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1.098,3
Mio. Euro Konzernumsatz

527,9
Mio. Euro Segmentumsatz BPE

198,6
Mio. Euro Operativer Cashflow

24,5
% EBIT-Marge

177,2
Mio. Euro Ergebnis nach Steuern

5.535
Mitarbeiter weltweit

Pionier und Marktführer

kennzahlen iM überblick 2011

Software aG ist weltweit führend im bereich business Process excellence. Seit über 40 
Jahren steht unser name für innovation: adabas, die erste hochleistungsdatenbank, 
ariS, die erste Plattform zur analyse von Geschäftsprozessen, und webMethods, der 
erste b2b-Server und die erste Soa-basierte integrationsplattform.
 
Wir liefern unseren kunden Produkte, lösungen und Services für das Management von 
Geschäftsprozessen (bPM), die sich durch eine hohe benutzerfreundlichkeit bei niedrigen 
Gesamtkosten auszeichnen und die vollständige lieferkette abdecken. unsere branchen-
führenden Marken ariS, webMethods, adabas, natural, centraSite und idS Scheer con-
sulting fügen sich zu einem einzigartigen Portfolio zusammen. Wir bieten Software und 
Services für das design, die implementierung und die überwachung von Prozessen; Soa-
basierte integration und datenmanagement; prozessgesteuerte SaP-implementierung 
sowie strategische Prozessberatung und dienstleistungen.
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01  
UMSaTznIvEaU vOn EInEr 
MIllIardE EUrO ErrEIChT
Software aG 
verkündet im 
Januar das 
erreichen der 
zielmarke von 
1 Milliarde euro 
beim umsatz für 
das Geschäftsjahr 
2010.

07

04
Neue Produktversionen 
webMethods 8.2 und ARIS 7.2 
bieten  erweiterte Funktionaliät 
für Business Process Exellence 
(BPE).

05
aKqUISITIOn vOn  
TErraCOTTa Und METISMO
die Software aG kauft zwei führende  
technologieunternehmen in den  
bereichen in-Memory-technology und 
cloud computing.

06
Das US-Marktfoschungs-
unternehmen Forrester 
Research positioniert 
Software AG als „Leader” 
im Markt für „Enterprise 
Architecture Management 
Suites”.

10 
Die Marktanalysten des US-
Forschungsinstituts Gartner 
stufen Software AG als „Leader“ 
im Bereich SOA-Governance-
Technologien ein.

11 
Software AG Cloud Ready, die 
neueste Lösung in der Cloud-
Strategie der Software AG, 
kommt auf den Markt.

Mit über 100.000 Mitgliedern 
treibt die ARIS Community die 
wissensbasierte Gesellschaft 
voran. 

11 
auf dem nationalen IT-Gipfel wurde die  
datenautobahn für Grossraum- und Schwer- 
transporter vorgestellt (mit Software aG als 
Mitgliedsunternehmen der arbeitsgruppe 3)

Nationaler   IT Gipfel

Essen 2012

12  
EUrOPEan BUSInESS aWard
für ihre internationale Wachstumsstrategie 
wurde die Software aG im dezember 2011 
ausgezeichnet.

03  
aUfBrUCh zUM dIGITalEn 
UnTErnEhMEn
die Software aG startet Produktoffensive  
mit neuartigen Prozesslösungen und  
cloud computing auf der cebit 2011.

hiGhliGhtS 2011



KOnzErndaTEn IM üBErBlICK 
zum 31. dezember 2011

in Mio. EUr 2011 2010 2009 2008 2007

Umsatz 1.098,3 1.119,5 847,4 720,6 621,3

nach Erlösarten

 Lizenzen 295,2 327,4 269,9 272,0 241,3

 Wartung 378,7 369,4 310,6 267,1 212,9

 Dienstleistungen und sonstige Umsätze 424,4 422,7 266.9 181.5 167.1

nach Geschäftsbereich

 Enterprise Transaction Systems (ETS) 381.3 420.0 396.1 404.9 383.1

 Business Process Excellence (BPE) 527.9 499.2 372.3 315.7 238.1

 IDS Scheer Consulting (IDSC) 189.2 200.3 79.0 n/a n/a

EBIT 269.2 268.6 218.2 180.5 136.8

 in % vom Umsatz 24.5 24 26 25 22

nettoergebnis 177.2 175.6 140.8 115.9 88.4

 Equity Ratio in % 57 48 39 52 45

Mitarbeiter (vollzeitäquivalent) 5.535 5.644 6.013 3.526 3.479

 davon in Deutschland 1.881 2.051 2.149 772 760

KEnnzahlEn zUr aKTIE

2011 2010 ** 2009 ** 2008 ** 2007 **

Jahresschlusskurs (XETRA) in EUR 28,60 36,60 25,47 13,33 20,19

Jahreshöchstkurs in EUR 43,70 36,60 25,92 20,12 25,73

Jahrestiefstkurs in EUR 22,30 24,92 11,59 9,83 16,71

Anzahl der Aktien zum Ende des Geschäftsjahres 86.827.845 85.330.806 * 86.125.230 85.916.526 85.618.365

Börsenkapitalisierung zum Ende des Geschäftsjahres in Mio. EUR 2.483,3 3.123,1 2.193,3 1.145,6 1.728,6

Dividende pro Aktie in EUR 0,46 0,43 0,38 0,37 0,33

Ergebnis je Aktie in EUR 2,05 2,06 1,64 1,35 1,04

KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) zum Ende des Geschäftsjahres in EUR 14,0 17,8 15,5 9,9 19,5

Freier Cashflow je Aktie zum Ende des Geschäfsjahres in EUR 2,18 2,56 2,19 1,55 0,96

Frankfurt (Prime Standard/TecDAX), ISIN DE0003304002
* ohne 817.377 eigene Aktien, die im Geschäftsjahr 2010 am Markt erworben wurden.
** angepasst an den 1:3-Aktiensplit (Mai 2011)

kennzahlen 2011
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vorWort deS vorStandSvorSitzenden

die Software aG ist in das Geschäftsjahr 2011 mit einer neuen Größenordnung gestartet – der umsatz-Milliarde. 
hauptumsatzträger ist unser mehrfach ausgezeichnetes Portfolio für business Process excellence (bPe), also 
Software und beratung für branchenunabhängige it-integration und Prozessautomatisierung. 

im abgelaufenen Jahr haben wir sowohl im umsatz als auch im ergebnis das rekordniveau des vorjahres er-
reicht. der bPe-Produktumsatz konnte im Schlussquartal in europa um rund 23 Prozent gesteigert werden und 
somit die Wachstumsschwäche in amerika im vierten Quartal mehr als ausgleichen. im traditionellen Geschäft 
der datenmanagementsoftware (etS) zeigte sich eine spürbare investitionszurückhaltung der kunden im vierten 
Quartal, die den für das Gesamtjahr erwarteten leichten umsatzrückgang verstärkte.

der starke, marktüberdurchschnittliche bPe-umsatzanstieg in europa bestätigt ganz klar unsere Strategie und die 
Qualität unseres herstellerneutralen Produktportfolios. Wir sind überzeugt, dass wir durch die bereits eingeleite-
ten Maßnahmen auch in amerika weiterhin erfolgreich sein werden und bPe der entscheidende Wachstumstrei-
ber für die Software aG bleibt.

Mit einer reihe von Maßnahmen haben wir 2011 die Weichen für ein weiterhin profitables Wachstum gestellt:

 Wir haben uns als weltweit führender anbieter für business Process excellence (bPe) etabliert. die bPe-Pro-
dukte webMethods und ariS fördern den ausbau des zunehmend profitablen Produktbereichs und tragen  
der steigenden kundennachfrage nach it-integrations- und Prozesssoftware rechnung. 

 über technologieakquisitionen haben wir 2011 unsere marktführende Position gezielt verstärkt: durch die 
britische Metismo ltd. sind wir in den wachsenden Markt für mobile applikationen eingestiegen. das kali-
fornische unternehmen terracotta inc. bereichert unser Portfolio mit innovativen technologielösungen  
für in-Memory und cloud-computing.

 auf der cebit 2011 präsentierten wir den aufbruch zum „digitalen unternehmen“, das mit cloud readiness 
und einer integrierten, ganzheitlichen cloud- und Social-networking-Strategie agiler und damit deutlich 
wettbewerbsfähiger wird. 

   und wir haben die eigenkapitalquote (56,6 Prozent) und die finanzbasis für weiteres umsatzwachstum 
gestärkt.

Sehr geehrte damen und herren,
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die Marktstudien renommierter industrieanalysten  sind ein zusätzlicher beleg für das weltweit führende Pro-
dukt- und Serviceangebot der Software aG. allein 2011 waren es über 15 Marktstudien, die uns als technolo-
gieführer ausgewiesen haben. darüber hinaus wurde unsere unternehmensstrategie bestätigt: So hat bloom-
berg-business Week uns als einen der wachstumsstärksten high-tech-anbieter im internationalen vergleich 
ausgezeichnet. und ende 2011 erhielten wir den begehrten Preis „hSbc international Growth Strategy of the 
Year“ sowie die auszeichnung der financial times deutschland als „Stratege des Jahres 2011“ (unternehmens-
klasse: 1 bis 2,5 Mrd. euro umsatz). neben dem unternehmenswachstum war insbesondere die nachhaltige 
Mittel- und langfristentwicklung sowie unsere strategische Positionierung dafür ausschlaggebend.  

diese auszeichnungen werten wir auch als ein großes kompliment an unsere engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter; sie sind die basis für den unternehmenserfolg. dafür danke ich ihnen allen, auch im namen meiner 
vorstandskollegen.

auf basis unserer führenden technologie wollen wir unseren Wachstumskurs konsequent fortsetzen und unsere 
Profitabilität weiter steigern. dabei stützen wir uns auf die vier bewährten Wachstumstreiber Globalisierung, 
Partnerschaften, akquisitionen und insbesondere organisches Wachstum. Wir sind sehr gut gerüstet den bPe-
umsatz wie geplant bis 2015 zu verdoppeln.  

Sehr verehrte aktionärinnen und aktionäre, wir danken ihnen für ihr vertrauen gegenüber der Software aG und 
möchten Sie wie im vorjahr am Geschäftsergebnis beteiligen. vorstand und aufsichtsrat werden auf der haupt-
versammlung daher eine dividende in höhe von 0,46 euro vorschlagen. 

Mit freundlichem Gruß

karl-heinz Streibich 
vorsitzender des vorstands

„Wir möchten auch Sie einladen, Teil unseres sozialen 
Netzwerks zu werden und uns Ihre Anregungen oder Fragen 
über unser Social Media Center zu schreiben. Wir freuen uns 
über jeden konstruktiven Dialog.“

karl-heinz Streibich,  
chief executive officer
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Karl-hEInz STrEIBICh,  
Chief Executive Officer (CEO)

vorsitzender des vorstands und des Group Executive Boards,  
Mitglied des vorstands seit 2003

Geb. 1952; verantwortungsbereiche: Group executive board, 
Global business development, corporate Marketing, corporate 

communication, Global legal, audit / Processes & Quality,  
corporate office, top Management development

arnd zInnhardT,  
Chief financial Officer (CfO)

finanzvorstand und arbeitsdirektor, 
Mitglied des vorstands seit 2002 

Geb. 1962; verantwortungsbereiche:  
finanzwesen, controlling, treasury, Steuern,  

M&a, business operations, investor relations,  
human resources sowie Globaler einkauf

PaUl OrME-SMITh,  
President & CEO nord-amerika

Mitglied des Group Executive Boards seit 2012

Geb. 1962, verantwortungsbereich: region nord-amerika

darrEn rOOS,  
Chief Operating Officer (COO)  

region EMEa (exkl. d-a-Ch und Osteuropa)

Mitglied des Group Executive Boards seit 2011

Geb. 1974, verantwortungsbereich:  
region eMea (exkl. d-a-ch, ee) 
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MarK EdWardS,  
Chief Operating Officer (COO) Global Operations

Mitglied des Group Executive Boards seit 2003

Geb. 1956; verantwortungsbereiche: Global Maintenance, 
Global Pre-Sales community, Global Support und it, sowie 
brasilien und die länder lateinamerikas.

dr. WOlfraM JOST,  
Chief Technology Officer (CTO)

Mitglied des vorstands seit 2010

Geb. 1962; verantwortungsbereiche:  
forschung & entwicklung, Produkt Marketing

IvO TOTEv,  
Chief Services Officer (CSO)

Mitglied des Group Executive Boards seit 2009

Geb. 1967; verantwortungsbereiche:  
bereich Global consulting Services

KaMYar nIrOUMand,  
Chief Operating Officer (COO)  
region d-a-Ch

Mitglied des Group Executive Boards seit 2010

Geb. 1960; verantwortungsbereich: region d-a-ch 
(deutschland, Österreich und Schweiz)

Mitglied des Vorstands der Software AG
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ProzeSS-innovationen für  
daS diGitale unternehMen

Weltweite Präsenz der Software aG

die Software aG ist heute technologieführer im bereich Prozess- und inte- 
grationslösungen, wie unabhängige analysten in zahlreichen Marktstudien 
bestätigen.

zu unserem kundenstamm zählen tausende von großen unternehmen aus allen branchen der Privatwirt-
schaft und dem öffentlichen Sektor. Mehr als 5.500 Mitarbeiter, davon über 850 in forschung und entwicklung, 
arbeiten in 70 ländern für den kundenerfolg. diese ausgezeichnete Position nehmen wir als ausgangspunkt 
für einen fortgesetzt anspruchsvollen, profitablen Wachstumskurs sowie den ausbau unserer technologiefüh-
rerschaft zur Marktführerschaft in den kommenden Jahren. nur mit hoher innovationskraft, Produkt-know-how 
und kundenorientierung können wir als starker Partner für unternehmen den entscheidenden Mehrwert bieten. 
daher investieren wir kontinuierlich in den ausbau unserer Position in internationalen Wachstumsmärkten durch 
kundenzentrierte innovationen, Partnerschaften, eigene forschungsanstrengungen sowie gezielte akquisition 
von Schlüsseltechnologien.

8 Software aG Geschäftsbericht 2011
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dIE hEraUSfOrdErUnGEn 
in der globalen, wettbewerbsgeprägten Geschäftswelt von heute ändern sich die Marktbedingungen und 
anforderungen außerordentlich schnell. bahnbrechende technologien oder auch naturkatastrophen können 
ganze branchen innerhalb kürzester zeit zu starken veränderungen zwingen, sei es die energiewirtschaft, die 
produzierende industrie oder banken und versicherungen. Wer als unternehmen auf Änderungen am schnells-
ten reagiert, gehört zu den Gewinnern. daher ist es für unternehmen aller Größen und branchen überlebens-
wichtig, stets flexibel und agil reagieren zu können. agiler, als es ihre bisherige it-applikationslandschaft je 
erlaubt hat.

das ziel für unternehmen und organisationen sind letztlich erfolgreiche Geschäftsmodelle und damit effiziente 
Prozesse, also „business Process excellence“.

daS ErfOlGSPrInzIP
Mit unserem herstellerunabhängigen Software- und Service-Portfolio für business Process excellence (bPe) un-
terstützen wir die unternehmen dabei, effizienter und schneller zu werden, kurz: die agilität und flexibilität zu 
erlangen, mit der sie auf die dynamik in ihren Märkten angemessen reagieren können.

dIE GESChäfTS- 
WElT IST KOMPlEx

CEOs fOrdErn 
agilität der it-Systeme und exzellente 
(Geschäfts-) Prozesse zur anpassung der 
Geschäftsmodelle und unterstützung der 
unternehmensziele

SITUaTIOn dEr GESChäfTSWElT 
dynamische globalisierte Märkte verlangen 
flexibilität der Geschäftsmodelle und -abläufe

dIE IT-WElT  
IST KOMPlEx

SITUaTIOn dEr UnTErnEhMEnS-IT 
heterogene it-architektur in den unternehmen

CIOs fOrdErn 
investitionssicherheit trotz integration 
neuer technologischer trends

aKTUEllE hEraUSfOrdErUnGEn In UnTErnEhMEn

„Dank ARIS Platform und webMethods konnten wir unsere F&E- sowie Fertigungs- und 
Logistiksysteme mit unserem zentralen SAP ERP-System integrieren. Das Ergebnis: 
eine durchgängige Kontrolle über alle unsere Geschäftsprozesse.“ 

chriStian Schulze 
cio und vorStandSMitGlied 

kneiPP, deutSchland
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„webMethods spielt bei der unternehmensweiten harmonisierung unserer IT  
eine bedeutende Rolle. webMethods steht für eine schnelle und kosteneffiziente 
Durchführung von Integrationsprojekten und trägt so entscheidend dazu bei, dass 
wir in unseren Märkten agiler handeln können.“ 

ulrich endlich 
ManaGinG director, interface SYSteMS buSineSS unit 

oMv GrouP
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BEISPIEl PrOdUzIErEndE IndUSTrIE 
 
Prozessoptimierung mit „arIS Platform“ 
von verringerten kosten durch beschleunigte Prozesse entlang der Wert-
schöpfungskette profitiert auch Suntech, der weltweit größte hersteller von 
Photovoltaikmodulen und Produzent leistungsstarker Solarmodule. das chi-
nesische unternehmen mit europa-hauptsitz in der Schweiz setzt zur opti-
mierung seiner unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse auf „ariS 
Platform“, um dem rasanten Wachstum der Solarindustrie agil und flexibel 
zu begegnen. immer entscheidender in diesem Markt ist der termingerechte 
Support vor ort und die zuverlässige auslieferung. dies bedingt eine konti-
nuierliche anpassung der it-infrastruktur, der Geschäftsprozesse und der ge-
samten organisation an die aktuellen erfordernisse. investitionen in business 
Process Management wie ariS sind für Suntech daher ein entscheidender 
erfolgsfaktor. erste ergebnisse der erfolgreichen lösungsumsetzung sind re-
duzierte risiken und geringere kosten in den internen kontrollprozessen. 
heute ist der compliance-Prozess (Sarbanes oxley act) in Sekundenschnelle 
belegbar. angestrebt wird eine hohe transparenz, die proaktives, schnelles 
agieren ermöglicht; einsparungen von mehreren tagen im lieferprozess er-
zielt die Suntech aufgrund des einsatzes unserer Softwarelösungen.



dIE löSUnG
um effiziente Prozesse zu erlangen, müssen Geschäftsmodelle und -abläufe immer wieder gestrafft und an-
gepasst werden. doch die vorhandenen, von unterschiedlichen herstellern konzipierten und in die unterneh-
mensabläufe tief integrierten it-Systeme lassen sich nur schwer an neue Geschäftsanforderungen anpassen,  
da anwendungsfunktionen und die Steuerung von einzelnen teilprozessschritten meist fest ineinander verwo-
ben sind. 

zur lösung dieses Problems (und damit zur realisierung echter Prozessexzellenz „bPe“) führen wir mit unserer 
herstellerneutralen Prozess- und integrationssoftware die neue „agilitätsebene“ zwischen den vorhandenen 
it-Systemen und den anwendungsbasierten Geschäftsmodellen unserer kunden ein. damit lösen wir die bisher 
bestehende starre verbindung zwischen der it- und der Geschäftsebene auf. diese trennung ist die vorausset-
zung für die schnelle anpassung der it-Prozesse an neue Geschäftsanwendungen. 

Wichtig ist uns die investitionssicherheit für die kunden: Mit unserem ansatz ist es nicht notwendig, die beste-
hende it-infrastruktur auszutauschen und damit getätigte investitionen aufzugeben; vielmehr setzen wir unsere 
Softwarelösungen darauf auf und erhöhen den Wert dieser investitionen. Wir verfolgen daher das ziel, vorhan-
dene it-landschaften möglichst effektiv zu nutzen und hierfür die arbeitsabläufe zu digitalisieren und flexibler 
zu gestalten. 

der kundenvorteil und somit unsere differenzierung vom Wettbewerb ist das einzigartige bPe-Produktangebot 
und die damit verbundene unabhängigkeit der it-lösungen von bereits vorhandenen herstellerspezifischen inf-
rastrukturen. dies bedeutet technologische freiheit für unsere kunden. Getreu unserem Motto „Get there faster“ 
können unsere kunden dadurch ihre Geschäftsprozesse schneller anpassen und das „digitale unternehmen“ der 
zukunft real werden lassen.

„Die unternehmensweite Integration der IT-Systeme ist der Schlüssel zum agilen Unternehmen.“ 

kevin floWerS 
chief technoloGY officer 

coca cola enterPriSeS
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nEUE aGIlITäTSEBEnE SPIEGElT nEUE UnTErnEhMEnSarChITEKTUr WIdEr

„Die Zusammenarbeit mit der Software AG und das Produktportfolio des Unternehmens 
waren die perfekte Ergänzung zu den Prozessveränderungen, die Omnicom Media Group 
Germany bereits mit ARIS umgesetzt hatte. Die Lösung wurde auf der Basis der Erfah-
rungen erstellt, die Omnicom Media Group Deutschland bei der Implementierung eines 
ARIS-basierten BPM-Governance-Systems gesammelt hatte.“

roMan kornauka,  
director buSineSS oPerationS,  

oMnicoM Media GrouP GerManY

12 Software aG Geschäftsbericht 2011
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dEr WaChSTUMSMOTOr
auf der cebit 2011 präsentierten wir bereits die vision des „digitalen unternehmens“, das mit hilfe von „cloud 
readiness“ und einer integrierten, ganzheitlichen cloud- und Social-networking-Strategie agiler und wettbe-
werbsfähiger wird. Grundlage dafür ist die Möglichkeit der engen zusammenarbeit über elektronische Platt-
formen („extreme collaboration”), die bisherige hürden in der kooperation zwischen fach- und it-abteilungen 
endgültig beseitigt. 

Mit der Marktfreigabe der cloud-fähigen Prozess-Plattform „Software aG cloud ready“ im november 2011 
wird diese vision nun realität. dazu gehören komponenten für Modellierung, Prozessmanagement, Service-
orientierte architekturen (Soa) und cloud-integration. die Plattform kombiniert Public cloud, Private cloud und 
on-Premise-Modelle und bietet damit flexible implementierungsmöglichkeiten – maßgeschneidert nach den 
individuellen anforderungen der kunden an Sicherheit und verfügbarkeit. nach dem vorbild sozialer netzwerke 
löst es die bisherige „applikations-orientierte“ Softwarekonzeption durch eine „nutzer-orientierte“ Prozess- und 
Software-entwicklung ab. 

die Wachstumsthemen Social networking und Social collaboration nutzen wir bereits als treiber für die Markt-
verankerung unserer Softwareprodukte, wie der erfolg der ariS community zeigt: die 2009 ins leben gerufene 
online-Plattform hat in nur 18 Monaten die Marke von 100.000 Mitgliedern überschritten.

Software aG Geschäftsbericht 2011 13
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BEISPIEl lOGISTIK
 
auf dem Weg zu Green logistics
Qualitätsmanagement und umweltschutz sind bei der horst Mosolf Gmbh & 
co. kG fester bestandteil der unternehmenskultur. auf dem Weg zu Green lo-
gistics setzt der Systemdienstleister der fahrzeuglogistik nun verstärkt auf das 
know-how der Software aG. Seit Januar 2011 analysiert das unternehmen mit 
hilfe der Software aG-Produktfamilie die co2-emmissionen seiner flotte und 
erzielt signifikante co2-einsparungen durch ein umfassendes co2-reporting 
und dessen administration. der logistics Service Provider erreicht auf diesem 
Weg eine hohe transparenz seiner co2-emmissionen und erfüllt sämtliche 
reporting-anforderungen seiner kunden. zudem konnte die horst Mosolf Gmbh 
durch die unterstützung der Software aG eine solide basis für umweltbewusste 
transportprozesse schaffen und enorme einsparpotenziale identifizieren.



um die neuen technologietrends noch schneller in kundenprojekten zu nutzen, haben wir unser Portfolio auch 
2011 durch die akquisition von Schlüsseltechnologien erweitert. Mit der im Mai erfolgten akquisition des briti-
schen unternehmens Metismo ltd. verfügt die Software aG über eine vielseitige Plattform für die entwicklung 
geräteunabhängiger, mobiler applikationen. damit verschaffen wir uns den eintritt in den stark wachsenden 
Markt für mobile anwendungen.

die lösungen des im Juni übernommenen uS-amerikanischen Softwareunternehmens terracotta inc., einem 
technologieführer im bereich in-Memory- und cloud-lösungen, konnten wir in nur fünf Monaten in unsere bPe-
Suite integrieren. Mit der in-Memory-technologie werden informationen für Geschäftsprozesse deutlich schneller 
verarbeitet. dies ermöglicht selbst sehr komplexe Prozessabläufe und extrem große datenvolumen ohne 
unter-brechung in echtzeit zu verarbeiten; diese leistungsfähigkeit bietet auch die notwendige Skalierbarkeit für 
cloud-lösungen und zukünftige cloud-angebote der Software aG.
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BEISPIEl öffEnTlIChE vErWalTUnG

zentrale diensteplattform für Prozessautomatisierung
Wie moderne, anwendungsunabhängige it-architektur die Prozesse in der öffent-
lichen verwaltung verbessern kann, zeigt das folgende kundenbeispiel: in zusam-
menarbeit mit der Software aG betreibt das bundesland niedersachsen die erste 
landeszentrale diensteplattform ‚eGovPro’ (eGovernment integrations- und Prozess-
plattform), die die vorhandenen Prozesse der öffentlichen verwaltung landesüber-
greifend automatisiert. unabhängig von ort und zeit können landes- und kommu-
nalverwaltungen sowie überregionale einrichtungen so auf zentrale dienste, wie 
etwa das Gewerbemeldeverfahren ‚edin-gewerbe‘, zugreifen. anstatt die Meldungen 
wie bisher über Papierformulare, per Post und interne hauspoststellen abzuwickeln, 
können die teilnehmer ein verfahren nun elektronisch ausführen und deutliche 
einsparungspotenziale realisieren. das erwartete einsparungspotenzial wird mit un-
gefähr 1,2 Mio. euro pro Jahr beziffert. die Software aG unterstützt die diensteplatt-
form mit sämtlichen it-komponenten für die zugrunde liegende serviceorientierte 
architektur und liefert die Software für die Prozessautomatisierung und integration 
der komponenten. kommunen können mit eGovPro ihre kommunikation erheblich 
beschleunigen, die kooperation zwischen land, kammern und anderen kommuna-
len behörden verbessern und durch optimierte verwaltungsprozesse kostensenkun-
gen erreichen.

1,2 Mio. €
Einsparung p.a.



MEhrfaCh aUSGEzEIChnETE TEChnOlOGIE
belegt wurde unsere weltweit führende Position im bereich Prozess- und integrationslösungen wiederholt von 
renommierten branchenanalysten. allein 2011 waren es über 15 Marktstudien von Gartner, forrester und ande-
ren forschungsinstituten, die das unternehmen in mehreren Marktsegmenten als technologieführer eingestuft 
haben. dazu zählen unter anderem die bereiche Soa-Governance, enterprise architecture tools oder Master 
data Management. 

eine aktuelle bestätigung erhielten wir im Januar 2012 in einer Studie von Gartner. darin positionierte das 
führende Marktforschungsinstitut die Software aG auf basis der kriterien „ability to execute“ (umsetzungskom-
petenz) und „completeness of vision“ (ausgereiftheit der vision) im „leader”-Quadranten im Markt für „business 
Process analysis tools“ (bPa). 

darüber hinaus wurde unsere Wachstumsstrategie in mehreren Studien ausgezeichnet. So hat bloomberg/
business Week unser unternehmen als einen der wachstumsstärksten high-tech-anbieter im internationalen 
vergleich angeführt. und in der aktuellen truffle100-liste rangiert die Software aG auf Platz vier der größten 
europäischen Softwareunternehmen. die financial times deutschland verlieh unserem vorstandsvorsitzenden 
karl-heinz Streibich die auszeichnung als „Stratege des Jahres 2011“ (unternehmensklasse: 1 bis 2,5 Mrd. euro 
umsatz). neben quantitativen Wachstumszahlen war dafür insbesondere die nachhaltige Mittel- und langfrist-
strategie ausschlaggebend.

zuletzt erhielten wir im dezember 2011 den Preis „hSbc international Growth Strategy of the Year“. nach 
einführung des marktführenden bPe-Produktportfolios konnten wir uns im Wettbewerb mit anderen anbietern 
immer wieder hervorragend positionieren und durchsetzen. die Jury honorierte insbesondere diese innovations-
geschichte der Software aG im bereich bPe, in der es gelungen sei, den kunden ein einzigartiges Portfolio von 
it-lösungen für das gesamte Geschäftsprozessmanagement anzubieten. 

„Die prozessgetriebene Neuordnung unserer operativen Abläufe erhöhte unsere 
Produktivität um 30 Prozent.“

frank bertenhoff 
head of account-, ProceSS- and SYSteMManaGeMent SaleS 

rWe kundenService GMbh
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aktie

die sich bereits im Jahr 2010 abzeichnende Schuldenkrise der eurozone spitzte 
sich im Jahresverlauf weiter zu und war somit das dominierende thema des 
börsenjahres 2011. 

2011 – BörSEnJahr IM zEIChEn dEr EUrO-SChUldEnKrISE 
nachdem sich die Märkte nach dem einbruch in folge der natur- und atomkatastrophe in Japan im März 
wieder leicht erholten, rückte die europäische Schuldenkrise zunehmend in den fokus. doch europa blieb nicht 
der einzige krisenherd. nach monatelangen diskussionen in den uSa über die erhöhung der Schuldengrenze 
erkannte die ratingagentur Standard & Poor’s den uSa im august die bestnote der bonitätsbewertung ab. die 
unsicherheit an den Märkten wurde durch zunehmende rezessionsängste in der eurozone zum Jahresende 
weiter erhöht. die zinssenkung der europäischen zentralbank im november unterstrich, dass die konjunktursor-
gen schwerer wogen als die angst vor einer drohenden inflation. die zuspitzung der lage an den finanzmärkten 
wurde durch die Sorge um die refinanzierung des bankensektors und einer drohenden kreditverknappung 
weiter verschärft.

die makroökonomischen Probleme führten dazu, dass nahezu alle wesentlichen indizes der eurozone im Jahres-
verlauf einbußen verzeichneten. der euro-Stoxx-50 gab nach anfänglicher Seitwärtsbewegung im verlauf des 
zweiten halbjahres stark nach und notierte zum Jahresende 18 Prozent im Minus. der deutsche leitindex dax 
schloss zum Jahresende bei 5.898 Punkten und verbuchte somit ein Minus von 16 Prozent. das deutsche tech-
nologiebarometer tecdax, in dem auch die aktie der Software aG notiert, konnte sich dem negativen börsen-
umfeld ebenfalls nicht entziehen und schloss das börsenjahr bei 685 zählern, 20 Prozent unter Jahresbeginn.

die Performance uS-amerikanischer indizes fiel im vergleich besser aus. der dow Jones gewann in den vergan-
genen zwölf Monaten um 5 Prozent, der nasdaq 100-index um 1 Prozent.

dIE EnTWICKlUnG dEr SOfTWarE aG-aKTIE 
das turbulente börsenumfeld setzte auch die aktie der Software aG unter druck und führte zu einer erhöhten 
volatilität der kurse. 

nach der bekanntgabe am 13. Juli 2011, dass die ergebnisse des zweiten Quartals 2011 unter den hohen Mark-
terwartungen liegen, neutralisierten sich die seit Jahresanfang 2011 aufgebauten kursgewinne wieder, nachdem 
die aktie kurz zuvor, am 7. Juli 2011, mit 43,7 euro noch ihr Jahreshoch markiert hatte. 

vor dem hintergrund des eingetrübten Marktumfelds durch die euro-finanzkrise sowie schwächeren konjunktur-
aussichten, konnte sich der kurs der aktie im weiteren Jahresverlauf nicht erholen. am 4. oktober 2011 erreichte 
die aktie mit 22,3 euro ihren Jahrestiefstkurs. 
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die ergebnisse des dritten Quartals übertrafen die erwartungen des Marktes deutlich und der aktienkurs über-
schritt im oktober nach zwei Monaten erstmals wieder die Marke von 30 euro. die kursausschläge im weiteren 
Jahresverlauf waren insbesondere dem turbulenten wirtschaftlichen Makroumfeld geschuldet. auf Jahressicht 
notierte die aktie der Software aG 21 Prozent schwächer und beendete den handel am 30. dezember 2011 
bei einem kurs von 28,6 euro. die aktie der Software aG entwickelte sich somit vergleichbar zum relevanten 
referenzindex tecdax. 

die aktie der Software aG hatte einen schwierigen Start ins börsenjahr 2012. Mit bekanntgabe der vorläufigen 
ergebnisse des vierten Quartals 2011 am 10. Januar 2012 verzeichnete die aktie einen kursrückgang auf 24,3 
euro. die am 24. Januar 2012 vorgelegten ergebnisse für das Gesamtjahr 2011 erreichten zwar das rekordergeb-
nis des vorjahres, jedoch nicht das erwartete umsatz- und ergebniswachstum. die im rahmen der gesamtwirt-
schaftlichen bedingungen vorsichtige Prognose für das Geschäftsjahr 2012 konnte der kursentwicklung keinen 
positiven impuls geben.

im tecdax nimmt die Software aG-aktie weiterhin eine Position unter den top 5-Werten ein. zum Jahresende 
belegte die aktie in der tecdax-rangliste der deutschen börse aG nach Marktkapitalisierung und handelsumsatz 
jeweils den zweiten Platz.

 Software aG   naSdaQ-100   tecdax (P)   dax 30   S&P Software

KUrSvErlaUf IM vErGlEICh (IndExIErTE WErTE)

03.01.2011 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 30.12.2011

140

120

100

80

60

40



Eine detaillierte  
Übersicht aller  

Änderungen des 
Grundkapitals finden 

Sie auf unserer  
Website im Bereich 
Investor Relations.
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nEUEInTEIlUnG dES GrUndKaPITalS 
am 5. Mai 2011 hat die hauptversammlung dem vorschlag der verwaltung zugestimmt das Grundkapital der 
Software aG durch einen aktiensplit im verhältnis 1:3 in insgesamt 86.148.183 auf den inhaber lautende Stück-
aktien neu einzuteilen. an die Stelle einer Stückaktie mit einem anteiligen betrag des Grundkapitals von  
3 euro traten damit drei Stückaktien mit dem gesetzlichen Mindestbetrag am anteiligen Grundkapital von 1 euro. 
die höhe der jeweiligen beteiligung an der Gesellschaft änderte sich durch diese kapitalmaßnahme nicht. die 
umstellung der depots erfolgte am 13. Mai 2011. 

in folge des aktiensplits drittelte sich der aktienkurs der Software aG rechnerisch. diese kapitalmaßnahme ziel-
te darauf ab, die attraktivität der nun optisch günstigeren aktie für einen größeren investorenkreis zu erhöhen 
und somit die liquidität positiv zu beeinflussen. 

durch die ausübung von aktienoptionen stieg die anzahl ausgegebener aktien im Jahresverlauf weiter an.  
zum ende des Geschäftsjahres lag die zahl der ausgegebenen aktien bei 86.827.845 Stück.  

KEnnzahlEn zUr aKTIE 

2011 2010 2009

Jahresschlusskurs in EUR 28,6 36,6* 25,5*

Jahreshöchstkurs in EUR 43,7 36,6* 25,9*

Jahrestiefstkurs in EUR 22,3 24,9* 11,6*

Anzahl der im Umlauf befindlichen  
Aktien zum Ende des Geschäftsjahres

86.827.845 85.330.806* 86.125.230*

Börsenkapitalisierung zum Ende des  
Geschäftsjahres in Mio. EUR

2.483,3 3.123,1 2.193,3

Streubesitz (Free Float) in % 71,2 70,7 71,0

Basis: XETRA-Schlusskurse
* Angepasst an 1:3-Aktiensplit am 13. Mai 2011

http://www.softwareag.com/de/inv_rel/default.asp
http://www.softwareag.com/de/inv_rel/default.asp


dIvIdEndEnEnTWICKlUnG SEIT 2007
 
in EUr je aktie 

2007

2008

2009

2010

2011

 
* Angepasst an 1:3-Aktiensplit, gerundet

0,46

0,43 *

0,38 *

0,37 *

0,33 *
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KOnTInUIErlIChE dIvIdEndEnEnTWICKlUnG
die Software aG schüttete für das Geschäftsjahr 2010 eine dividende von 1,30 euro je aktie aus (entspricht  
0,43 euro nach dem 1:3-aktiensplit). dies stellte einen anstieg von 13 Prozent oder 15 cent je aktie im ver-
gleich zur dividende des vorjahres dar. insgesamt wurde 2011 eine dividendensumme von ca. 37 Mio. euro  
an die aktionäre ausgeschüttet. 

auch für das abgelaufene Geschäftsjahr setzt das unternehmen seine kontinuierliche dividendenpolitik fort. für 
das Geschäftsjahr 2011 schlagen vorstand und aufsichtsrat der hauptversammlung eine dividende in höhe von 
0,46 euro je aktie vor, die damit über dem rekordniveau des vorjahres liegt. vorbehaltlich der zustimmung der 
hauptversammlung wird sich die ausschüttungssumme für 2011 insgesamt auf ca. 39,9 Mio. euro belaufen.

SChUldSChEIndarlEhEn ErfOlGrEICh PlaTzIErT 
im Juli 2011 hat die Software aG ein Schuldscheindarlehen über 200 Mio. euro erfolgreich im euro-kapitalmarkt 
platziert. das angebot des Schuldscheins in zwei tranchen (feste und variable verzinsung) und jeweils einer 
laufzeit von 3 Jahren stieß auf sehr großes interesse. aufgrund der deutlichen überzeichnung wurde das ur-
sprünglich geplante volumen von 100 Mio. euro auf 200 Mio. euro aufgestockt. die konditionen beider tranchen 
wurden am unteren ende der vermarktungsspanne festgelegt.
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die Platzierung erfolgte bei über 70 investoren, die mehrheitlich auf die Gruppe der Privatbanken, landesban-
ken und Sparkassen entfielen. Geographisch teilten sich die investoren auf die regionen deutschland (ca. 79 %) 
und Österreich (ca. 12 %) sowie andere europäische nachbarländer auf.

das neue Schuldscheindarlehen löste ein bestehendes darlehen ab und verbesserte durch günstigere konditi-
onen die finanzierungsstruktur der Software aG. das hohe interesse der investoren unterstreicht das vertrauen 
des kapitalmarkts in die finanzkraft des unternehmens. die dadurch ermöglichte anhebung des kreditvolumens 
erweitert den Spielraum bei der finanzierung des zukünftigen unternehmenswachstums.

durch einen kontinuierlichen Schuldenabbau konnte die Software aG die verschuldung weiter deutlich reduzie-
ren. zum 31. dezember 2011 betrug die nettoverschuldung 60,9 Mio. euro und somit 106,3 Mio. euro weniger 
als im vorjahr (vj. 167,2 Mio. euro).

aKTIOnärSSTrUKTUr
Mit 29 Prozent der ausstehenden aktien ist die Software aG-Stiftung weiterhin der größte anteilseigner der 
Software aG. die Software aG-Stiftung, die zu den zehn größten Stiftungen in deutschland zählt, finanziert zahl-
reiche soziale Projekte in den bereichen kinder- und Jugendarbeit, aus- und Weiterbildung, alten- und behinder-
tenhilfe, umwelt sowie forschung und Wissenschaft.

die Software aG verfügt mit einem Streubesitz (free float) von ca. 71 Prozent über eine breit gestreute aktio-
närsbasis, die private und institutionelle investoren aus dem in- und ausland umfasst. 

Privatanleger und nicht  
identifizierte institutionelle 

Investoren weltweit 34 %
deutschland 44 %

rest der Welt 3 %

nordamerika 5 %

frankreich 2 %
Skandinavien 2 %

UK 10 %

Quelle: ThomsonOne, Software AG-Angaben, Februar 2012 



Weitere Informationen 
zur Aktionärsstruktur  

haben wir auf unserer  
homepage bereitgestellt.
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2011 konnten wir ein erhöhtes interesse von uS-investoren feststellen, die insbesondere durch die hohe Markt-
kapitalisierung im Jahr 2010 auf die aktie der Software aG aufmerksam wurden. Während sich das in nord-
amerika gehaltene aktienkapital im Jahresverlauf verdoppelte, erhöhte sich die anzahl der investoren in dieser 
region um ein drittel. 

neben der Software aG-Stiftung haben zum Jahresende folgende institutionelle investoren mehr als drei Prozent 
unserer aktien gehalten: alken asset Management, deka investment Gmbh, dWS investment, t. rowe Price 
und fidelity. 

KOnTInUIErlIChEr InvESTOrEn-dIalOG
aktive investor relations-arbeit zeichnet sich neben einem kontinuierlichen dialog mit bestehenden investoren 
durch die gezielte ausweitung der investorenbasis aus. die zielgenaue ansprache potenzieller investoren gehört 
zu den herausforderungen der investor relations-arbeit und bedarf einer genauen analyse regionaler finanz-
märkte. auch im kommenden Jahr legen wir unseren fokus auf die weitere optimierung der investorenanspra-
che. dabei wird stets das ziel verfolgt, die bekanntheit der Software aG als attraktives investment zu erhöhen.

im vergangenen Jahr gab es im rahmen von 22 konferenzen u.a. in deutschland, Großbritannien und den uSa 
die Möglichkeit, zahlreiche bestehende und potenzielle investoren zu treffen. der vorstand und das investor 
relations-team standen an 26 roadshow-tagen an wichtigen finanzplätzen in europa und den uSa für einzel- 
und Gruppengespräche zur verfügung. Gerne nutzten investoren auch die Möglichkeit, sich telefonisch oder bei 
einem Gespräch direkt vor ort am hauptsitz des unternehmens in darmstadt zu informieren. im Geschäftsjahr 
2011 konnten wir über 400 investoren und analysten das Geschäftsmodell sowie die unternehmensstrategie 
erläutern. der direkte kontakt mit den investoren liefert wichtige impulse zur Weiterentwicklung der zielgrup-
penorientierten investor relations-arbeit.

im rahmen des jährlichen investor days in darmstadt und der investor relations-Präsenz auf der cebit nutzen 
investoren und analysten die Gelegenheit, sich über aktuelle trends, Produkte und dienstleistungen sowie die 
unternehmensstrategie zu informieren. anlässlich unserer kundenveranstaltung „Process World“ in berlin und 
orlando (florida, uSa) wurde auch in- und ausländischen investoren und analysten die Portfoliostrategie des 
unternehmens erläutert. dabei haben wir insbesondere die akquisitionen der britischen Metismo ltd. (Plattform 
für mobile anwendungen) und der amerikanischen terracotta inc. (in-Memory Speichertechnologie) vorgestellt, 
die wesentliche bausteine der cloud-Strategie bilden.

http://www.softwareag.com/aktie_struktur
http://www.softwareag.com/aktie_struktur
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TOP-10-InvESTOrEn  

in %

Software AG - Stiftung 28,8

Deka Investment Gmbh 5,0

Alken Asset Management LLP 4,8

DWS Investment Gmbh 3,3

T. Rowe Price Associates, Inc. 3,1

Fidelity Worldwide Investment (UK) Ltd. 3,0

Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbh 3,0

SEB Investment Gmbh 1,7

Norges Bank Investment Management 1,4

European Value Partners 1,0

zur erweiterung der investorenbasis in den uSa hat die Software aG seit 2005 ein level i american depositary 
receipt (adr)-Programm implementiert, das uS-investoren den kauf und handel von nichtamerikanischen Wert-
papieren in uS-dollar ermöglicht. im Mai 2011 wurde dieses Programm mit der bank bnY Mellon neu aufgelegt. 
Seit September werden die adrs der Software aG auf der amerikanischen elektronischen Plattform otcQx 
international Premier gehandelt. ziel ist es damit eine höhere transparenz und visibilität des adr-handels zu 
ermöglichen. 

BrEITE MarKTaBdECKUnG dUrCh fInanzInSTITUTE 
finanzanalysten bilden mit ihren erläuterungen und empfehlungen eine wichtige informationsquelle für inves-
toren und finanzmedien. die Software aG genießt weiterhin eine hohe aufmerksamkeit bei den finanzanalys-
ten, was sich in der zahl sowie in der bedeutung der über uns berichtenden institutionen reflektiert.

nach veröffentlichung der Jahresergebnisse 2011 berichteten analysten von 21 banken über das unternehmen. 
davon bewerteten 15 die aktie der Software aG neutral oder positiv. das durchschnittlich erwartete kursziel 
aller analysten lag dabei bei 28 euro.

Quelle: Thomson One, eigene Angaben (März 2012)
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InvESTOr rElaTIOnS-arBEIT WEITEr aUf hOhEM nIvEaU
auch im vergangenen Jahr hat das investor relations-team der Software aG die umfassende und zeitnahe kom-
munikation mit den kapitalmarktteilnehmern kontinuierlich fortgeführt. als Maßstab gelten die hohen internen 
anforderungen, allen anlegern einen gleichen informationsstand zu ermöglichen. neben Präsenzveranstaltun-
gen und telefonkonferenzen für analysten und investoren stellt die hauptversammlung insbesondere für Privat-
anleger eine wichtige informationsplattform dar. auf der investor relations-internetseite stehen umfangreiche 
unternehmens- und finanzinformationen sowie alle investor relations-termine zur verfügung. 

die kapitalmarktkommunikation der Software aG belegte 2011 zum wiederholten Mal vordere Plätze im 
ranking des Wirtschaftsmagazins Wirtschaftswoche „thomson reuters extel 2011“ und dem „capital investor 
relations Preis 2011“, einem von der Wirtschaftszeitschrift capital durchgeführten Wettbewerb. 

neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung der eigenen investor relations-arbeit engagiert sich die Software 
aG auch über die Grenzen des unternehmens hinaus. als Mitglied im vorstand des deutschen investor relations 
verbandes (dirk) erfolgt eine aktive beteiligung an der entwicklung von Standards in der nationalen und inter-
nationalen investor relations-arbeit. 

STaMMdaTEn zUr aKTIE

iSin de 0003304002

Wkn 330400

Symbol SoW

reuters SoWG.de

bloomberg SoW GY

gelistet an börse frankfurt

börsensegment Prime Standard

index tecdax

iPo am 26.04.1999

emissionspreis 30 eur *

aktiensplit 1:3 (2011)

 

IndIzES
 cdax Performance index 
 hdax Performance index 
 l-tecdax Performance-index 
 tecdax Performance index 
 technology all Share Performance index 
 dax sector Software  
 daxsubsector Software 
 Midcap Market kursindex 
 Midcap Market Performance index 
 dax international 100 Performance index 
 Stoxx europe 600

* vor 1:3-Aktiensplit (Mai 2011)



dIE SOfTWarE aG 

 befolgt den deutschen corporate Governance kodex

 leitet das unternehmen effizient und wahrt die aktionärsinteressen

 kommuniziert aktiv, umfassend, zeitnah und transparent

 geht verantwortungsvoll mit chancen und risiken um 

 richtet ihre Managemententscheidungen auf eine langfristige Wertschöpfung aus

 hat sich einen code of business conduct and ethics gegeben und befolgt diesen
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GrUndvErSTändnIS
Gute corporate Governance ist bei der Software aG ein zentraler bestandteil der unternehmensführung. 
vorstand und aufsichtsrat fühlen sich ihr verpflichtet, alle unternehmensbereiche orientierten sich daran. die 
verantwortungsvolle, qualifizierte und transparente unternehmensführung ist auf den langfristigen erfolg des 
unternehmens ausgerichtet. dies umfasst nicht nur die einhaltung von Gesetzen, sondern auch die weitgeh-
ende befolgung allgemein anerkannter Standards und empfehlungen. im Mittelpunkt stehen dabei Werte wie 
nachhaltigkeit, transparenz und Wertorientierung. der corporate-Governance-bericht der Software aG erfolgt 
gemäß ziffer 3.10 des deutschen corporate Governance kodex durch vorstand und aufsichtsrat gemeinsam. er 
beschreibt die Grundsätze der führungs- und kontrollstruktur sowie die wesentlichen rechte der aktionäre der 
Software aG.

zUSaMMEnarBEIT vOn vOrSTand Und aUfSIChTSraT
die Software aG verfügt über die organe vorstand, aufsichtsrat und hauptversammlung. die kompetenzen 
dieser organe sind im aktiengesetz, der Satzung sowie den Geschäftsordnungen für den vorstand und den 
aufsichtsrat geregelt. auch im berichtsjahr haben vorstand und aufsichtsrat eng und vertrauensvoll zusammen-
gearbeitet. der vorstand leitet die Software aG eigenverantwortlich. er ist dem unternehmensinteresse und der 
nachhaltigen Steigerung des unternehmenswertes verpflichtet. außerdem vertritt er die Gesellschaft gegenüber 
dritten. zurzeit besteht der vorstand der Software aG aus drei Mitgliedern. er berichtet dem aufsichtsrat regel-
mäßig, zeitnah und umfassend über die aktuelle Geschäftsentwicklung, die unternehmensplanung sowie die 
risikolage, das risikomanagement und die compliance.

corPorate-Governance-bericht
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der aufsichtsrat der Software aG besteht seit der hauptversammlung am 21. Mai 2010 aus zwölf Mitgliedern. er 
ist paritätisch mitbestimmt; seine Mitglieder wurden zur hälfte von der hauptversammlung am 21. Mai 2010, zur 
hälfte von den Mitarbeitern der Software aG und der idS Scheer aG am 27. august 2010 gewählt. der aufsichts-
rat berät und überwacht den vorstand bei der unternehmensführung. die beiden organe stimmen gemeinsam 
die unternehmensstrategie und deren umsetzung ab. 

der aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des vorstands und ist berechtigt, diese aus wichtigem Grund abzuberu-
fen. außerdem erörtert er die Quartalsberichte und prüft und billigt den Jahresabschluss sowie den konzern-
abschluss der Software aG. bedeutende vorstandsentscheidungen wie finanzmaßnahmen oder akquisitionen 
bedürfen seiner zustimmung. die Wahl des aufsichtsrats entspricht bei der Software aG den empfehlungen des 
corporate Governance kodex, alle aufsichtsratsmitglieder werden einzeln gewählt. unsere Geschäftsordnung 
sieht vor, dass bei vorzeitigem ausscheiden von aufsichtsratsmitgliedern die gerichtliche bestellung des nachfol-
gers nur bis zur nächsten hauptversammlung erfolgt. 

zUSaMMEnSETzUnG dES aUfSIChTSraTS
im Geschäftsjahr 2011 waren herr dr. andreas bereczky (vorsitzender, Produktionsleiter zdf), herr Prof. dipl. 
oec. Willi berchtold (unternehmer), herr heinz otto Geidt (leiter vermögensverwaltung Software aG Stiftung),  
herr Prof. dr. Phil. nat. dipl. Phys. hermann requardt (Mitglied des vorstands der Siemens aG, ceo healthcare, 
leitung corporate technology), frau dipl. kauffrau anke Schäferkordt (Geschäftsführerin rtl television Gmbh) 
und herr dipl. ing. (tu) alf henryk Wulf (vorsitzender des vorstands der alcatel lucent aG (bis 17.2.2012)) die  
aufsichtsratsmitglieder der aktionäre. 

die belegschaft der Software aG und ihrer tochtergesellschaften in deutschland hat ihre vertreter im aufsichts-
rat am 27. august 2010 gewählt. als arbeitnehmervertreter waren im berichtsjahr folgende Personen Mitglieder 
des aufsichtsrates: herr Peter Gallner (Gewerkschaftssekretär vereinte dienstleistungsgewerkschaft verdi),  
frau dietlind hartenstein (Mitarbeiterin der Software aG und stv. vorsitzende des betriebsrats Saarbrücken),  
frau Monika neumann (stellvertretende vorsitzende des aufsichtsrats, Mitarbeiterin der SaG deutschland Gmbh 
und vorsitzende des Gesamtbetriebsrats der Software aG), herr Manfred otto (bis 3. november 2011 als vertreter 
der leitenden angestellten), herr roland Schley (Mitarbeiter der Software aG), herr Martin Sperber-tertsunen 
(Gewerkschaftssekretär iG Metall) sowie herr karl Wagner (seit 3. november 2011 als ersatzmitglied für herrn 
Manfred otto als vertreter der leitenden angestellten, Mitarbeiter der Software aG).
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EffIzIEnTE aUSSChUSSarBEIT
die Geschäftsordnung des aufsichtsrats sieht neben dem nach § 27 abs. 3 Mitbestimmungsgesetz vorgeschrie-
benen vermittlungsausschuss die bildung von vier weiteren ausschüssen vor. dazu zählen der Personalaus-
schuss für vorstandsangelegenheiten, der Prüfungsausschuss (audit committee), der Strategieausschuss sowie 
der nominierungsausschuss. dieser bereitet vorschläge zur Wahl von Mitgliedern des aufsichtsrats vor. im ab-
gelaufenen Geschäftsjahr trat der Personalausschuss dreimal zusammen, der Prüfungsausschuss zweimal. der 
nominierungsausschuss tagte im berichtsjahr nicht. der Strategieausschuss trat im abgelaufenen Geschäftsjahr 
zweimal zusammen. über seine aufgaben und die arbeit im berichtsjahr informiert der aufsichtsrat im bericht 
des aufsichtsrats. vorstand, aufsichtsrat und ausschüsse arbeiten mit dem ziel der nachhaltigen Wertsteigerung 
der Software aG eng zusammen. 

der aufsichtsrat hat sich für seine zusammensetzung folgende ziele gegeben: die Mitglieder sollen aktiv im 
berufsleben stehen und nicht älter sein als 65 Jahre; sie sollen entweder aus den bereichen itk und Medien  
oder unternehmens-it kommen, als entwicklungsvorstand eines großen technologieunternehmens tätig sein, 
die anforderungen an unternehmen mittelständischer Größenordnung kennen oder vertiefte kenntnisse auf 
dem Gebiet der rechnungslegung oder abschlussprüfung haben; weiter sollen 25 Prozent der Mitglieder 
frauen sein, und die Mitglieder des aufsichtsrats sollen mit den anforderungen und verantwortlichkeiten der 
zweistufigen organstruktur des deutschen aktienrechts vertraut sein. der nominierungsausschuss befolgte diese 
Grundsätze bereits bei der auswahl möglicher kandidaten für die Wahl der anteilseignervertreter durch die 
hauptversammlung am 21. Mai 2010. die besetzung des aufsichtsrats entspricht dieser zielsetzung. die amts-
zeiten der am 21. Mai 2010 gewählten Mitglieder des aufsichtsrats enden mit ablauf der hauptversammlung im 
Jahre 2015, die über die entlastung für das Geschäftsjahr 2014 beschließt. auf die dann stattfindenden Wahlen 
– und auch auf alle vorher eventuell notwendig werdenden Wahlen – wird der aufsichtsrat bei erstellung der 
Wahlvorschläge die oben genannten Grundsätze anwenden und die Grundsätze bis dahin einer regelmäßigen 
überprüfung unterziehen. 

die Software aG unterhält keine direkten oder mittelbaren geschäftlichen beziehungen zu Mitgliedern des 
aufsichtsrats. es existieren insbesondere keine berater- und sonstigen dienstleistungs- oder Werkverträge 
untereinander.
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aKTIOnärE Und haUPTvErSaMMlUnG
die hauptversammlung ist ein zentrales organ der Software aG. über dieses können die aktionäre ihre rechte 
wahrnehmen und ihre Stimmrechte ausüben. die Software aG lädt ihre aktionäre zur teilnahme an ihrer haupt-
versammlung ein. hier werden wichtige beschlüsse wie die entlastung des vorstands und aufsichtsrats, die 
Wahl des aufsichtsrats und des abschlussprüfers, Satzungsänderungen sowie kapital verändernde Maßnahmen 
gefasst. nicht zuletzt entscheiden die aktionäre über die Gewinnverwendung. unsere aktionäre erhalten regel-
mäßig nach einem festen finanzkalender viermal im Jahr informationen über die Geschäftsentwicklung sowie 
die vermögens-, finanz- und ertragslage der Software aG. die letzte ordentliche hauptversammlung haben wir 
am 5. Mai 2011 in darmstadt durchgeführt, bei einer Präsenz von rund 59,6 Prozent des stimmberechtigten 
kapitals. die nächste ordentliche hauptversammlung werden wir am 4. Mai 2012 in darmstadt abhalten. 

Gemäß der empfehlung des corporate Governance kodex führen wir die hauptversammlung konzentriert in 
einem zeitrahmen von möglichst vier Stunden durch. im Sinne einer effizienten durchführung hat der versamm-
lungsleiter die Möglichkeit, redebeiträge zu straffen und bei umfangreichen antworten auf bereits veröffent-
lichte detaillierte informationen zu verweisen. aktionäre, die nicht persönlich von ihrem Stimmrecht Gebrauch 
machen wollen, können dieses auch einem weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
übertragen. die hauptversammlung wird zudem im internet übertragen. die einladung zur hauptversammlung 
und die damit verbundenen dokumente und informationen wie tagesordnung, Jahresabschluss, Satzung sowie 
erläuterungen zu den beschlussvorlagen werden mit dem tag der einladung auf der internetseite der Software aG 
veröffentlicht. dort sind auch die beschlüsse vorangegangener hauptversammlungen sowie die Quartalsberichte 
der abgelaufenen Geschäftsjahre zugänglich.

COdE Of BUSInESS COndUCT and EThICS
die Software aG hat im berichtsjahr weltweit einen „code of business conduct and ethics“ (verhaltenskodex) 
eingeführt. dieser enthält die unternehmensweit gültigen ethischen Standards. dabei finden auch lokale beson-
derheiten berücksichtigung. der kodex ist für alle Mitarbeiter der Software aG und ihrer tochtergesellschaften 
verbindlich. über zweifelsfragen entscheidet das ebenfalls im berichtsjahr neu eingerichtete compliance board.

OffEnE Und TranSParEnTE KOMMUnIKaTIOn 
die Software aG informiert alle Marktteilnehmer offen, transparent, umfassend und zeitnah. Wir haben die  
kommunikation mit dem kapitalmarkt 2011 weiter ausgebaut und an zahlreichen investoren-konferenzen, 
roadshows und anderen kapitalmarktveranstaltungen teilgenommen.
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Weltweit konsistente unternehmensbotschaften sind die voraussetzung für das vertrauen von investoren, ana-
lysten und Journalisten. regulierungsbehörden sowie die Medien überprüfen veröffentlichungen und Pressemit-
teilungen auf inkonsistenzen und die einhaltung geltender Gesetze und regularien. die kommunikationsricht-
linien der Software aG definieren den rahmen, in dem kommunikation in unserem unternehmen gehandhabt 
wird. Sie sind auf unserer unternehmenswebsite im bereich investor relations unter dem kapitel corporate 
Governance nachzulesen. 

der vorstand veröffentlicht insiderinformationen, die die Software aG betreffen, unverzüglich, wenn er nicht 
im einzelfall von der veröffentlichungspflicht befreit ist. Gemäß den gesetzlichen vorgaben führen wir insider-
verzeichnisse, in denen insider erfasst und zur vertraulichkeit angewiesen werden. investoren, analysten und 
Journalisten werden von der Software aG nach einheitlichen kriterien informiert. die informationen sind für alle 
kapitalmarktteilnehmer transparent. 

für die europaweite verbreitung unserer Pflichtmitteilungen nutzen wir einen geeigneten dienstleister. zudem 
veröffentlichen wir alle informationen in deutscher und englischer Sprache. 

dem seit dem 1. Januar 2007 gültigen „Gesetz über elektronische handelsregister und Genossenschaftsregister 
sowie das unternehmensregister (ehuG)“ entsprechen wir ebenfalls vollständig. Wir übermitteln dem betreiber des 
elektronischen bundesanzeigers wie vorgeschrieben alle publikationspflichtigen unterlagen in elektronischer form. 

ad-hoc-Mitteilungen und Pressemitteilungen sowie die Präsentationen von Presse- und analystenkonferenzen 
und roadshows werden umgehend auf der internetseite der Software aG im bereich investor relations veröf-
fentlicht. die entsprechenden termine stehen in unserem finanzkalender, der ebenfalls auf der unternehmens-
seite einzusehen ist.

die Software aG lässt von einem unabhängigen beratungsunternehmen jährlich eine Perception Study durch-
führen. damit wird die Wahrnehmung ihrer finanzkommunikation von den investoren und finanzanalysten 
bewertet. kritik und anregungen sind für uns ansporn für weitere verbesserungen. die zuletzt im oktober 2011 
durchgeführte Studie erzielte eine gute Gesamtnote (2,3 auf einer notenskala von eins bis sechs). 



vErändErUnG vOn STIMMrEChTSanTEIlEn GEMäSS § 26 aBS. 1 WPhG

datum Inhalt

08.03.2011  
(veröffentlicht am 10.03.2011) 

Der Stimmrechtsanteil der Deka International S.A hat die Schwelle von 3 Prozent  
unterschritten

06.10.2011  
(veröffentlicht am 12.10.2011)

Der Stimmrechtsanteil der T. Rowe Price Associates, T. Rowe Price Group hat die Schwelle  
von 3 Prozent überschritten

20.12.2011  
(veröffentlicht am 23.12.2011)

Der Stimmrechtsanteil der DWS Investment Gmbh hat die Schwelle von 3 Prozent  
überschritten

Weitere Informationen  
zum Unternehmensregister.

Detaillierte  
Informationen  

zur Konzern- 
rechnungslegung  

sind im Anhang  
enthalten.

Für weitere Angaben 
zur Aktionärsstruktur 
siehe Kapitel „Aktie“.
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Mit chancen und risiken geht die Software aG verantwortungsvoll um. dazu trägt ein umfangreiches chancen- 
und risikomanagement bei, das die wesentlichen risiken und chancen identifiziert und überwacht. dieses wird 
beständig weiterentwickelt und an sich ändernde rahmenbedingungen angepasst. unser risikomanagement 
stellen wir im „risiko- und chancenbericht“ vor. unternehmensstrategische chancen werden im ausblick des 
lageberichts beschrieben.

vErändErUnG vOn STIMMrEChTSanTEIlEn (GEMäSS § 26 aBS. 1 WPhG) 
Gemäß transparenzrichtlinien-umsetzungsgesetz (tuG) ist seit dem 20. Januar 2007 die Meldepflicht auf  
3 Prozent der Stimmrechte an einem börsennotierten unternehmen gesunken. dadurch hat sich die identifizie-
rung von großen aktionären etwas verbessert.

folgende veränderungen von Stimmrechtsanteilen gemäß § 26 abs. 1 WphG wurden im Geschäftsjahr 2011 
veröffentlicht:

https://www.unternehmensregister.de
https://www.unternehmensregister.de


daTUM dEr TranSaKTIOn:  15. März 2011 

vollständiger name: heinz otto Geidt 
Position: Mitglied des aufsichtsrats 
titel des Wertpapiers/des rechts: Software aG-aktie 
Wkn / iSin: de 0003304002 
typ der transaktion: erwerb von aktien 
ort der transaktion: xetra 
Stückzahl: 200 
Preis: 105,55 eur 
transaktionsvolumen: 21.110,00 eur 
veröffentlichungsdatum: 21. März 2011

daTUM dEr TranSaKTIOn:  03. JUnI 2011 

vollständiger name: alf henryk Wulf 
Position: Mitglied des aufsichtsrats 
titel des Wertpapiers/des rechts: Software aG-aktie 
Wkn / iSin: de 0003304002 
typ der transaktion: erwerb von aktien 
ort der transaktion: xetra 
Stückzahl: 250 
Preis: 39,85 eur 
transaktionsvolumen: 9.962,50 eur 
veröffentlichungsdatum: 04. Juli 2011
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dIrECTOr’S dEalInGS (MITTEIlUnG üBEr GESChäfTE vOn führUnGSPErSOnEn naCh § 15a WPhG)
das unternehmen veröffentlicht auch den erwerb oder die veräußerung von aktien der Gesellschaft oder sich 
darauf beziehender finanzinstrumente, insbesondere derivate, durch vorstands- und aufsichtsratsmitglieder 
der Software aG sowie durch bestimmte mit diesen in einer engen beziehung stehende Personen (directors‘ 
dealings). diese transaktionen sind unverzüglich nach bekanntgabe auf unserer internetseite einzusehen. 

im kalenderjahr 2011 wurden folgende mitteilungspflichtige Geschäfte gemeldet:



daTUM dEr TranSaKTIOn:  05. aUGUST 2011 

vollständiger name: heinz otto Geidt 
Position: Mitglied des aufsichtsrats 
titel des Wertpapiers/des rechts: Software aG-aktie 
Wkn / iSin: de 0003304002 
typ der transaktion: erwerb von aktien 
ort der transaktion: xetra 
Stückzahl: 700 
Preis: 29,30 eur 
transaktionsvolumen: 20.510,00 eur 
veröffentlichungsdatum: 09. august 2011

Weitere Informationen 
haben wir auf unserer 

homepage bereitgestellt.
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EnTSPrEChEnSErKlärUnG 2011 GEMäSS § 161 aKTG
vorstand und aufsichtsrat der Software aG haben am 27. Januar 2011 eine entsprechenserklärung gemäß  
§ 161 aktG abgegeben. das unternehmen folgt den empfehlungen der regierungskomission deutscher  
corporate Governance kodex in der aktuellen fassung vom 26. Mai 2010:

vorstand und aufsichtsrat wollen dem kodex (fassung vom 26. Mai 2010) auch zukünftig entsprechen. die an-
regungen des deutschen corporate Governance kodex werden von der Software aG umgesetzt. der „deutsche 
corporate Governance kodex“ der regierungskommission corporate Governance ist in der aktuellen version 
unter www.corporate-governance-code.de einzusehen.

rEChnUnGSlEGUnG Und aBSChlUSSPrüfUnG
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bdo deutsche Warentreuhand aktiengesellschaft, frankfurt am Main, ist  
von der hauptversammlung 2011 erneut zum abschlussprüfer der Software aG gewählt worden. 

bdo berät die Software aG bei einzelnen steuerlichen Sachverhalten im zusammenhang mit Steuererklärungen 
und steuerlichen außenprüfungen. Geschäftliche, finanzielle, persönliche oder sonstige beziehungen zwischen 
bdo und ihren organen und Prüfungsleitern einerseits und der Software aG und ihren organmitgliedern ande-
rerseits, die zweifel an der unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft begründen könnten, haben zu 
keinem zeitpunkt bestanden. 

http://www.softwareag.com/compliance
http://www.softwareag.com/compliance
http://www.corporate-governance-code.de
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der aufsichtsrat, vertreten durch den vorsitzenden des Prüfungsausschusses, hat gemäß hauptversammlungs-
beschluss dem abschlussprüfer den Prüfungsauftrag erteilt und mit ihm das honorar vereinbart. im rahmen 
der auftragserteilung vereinbart der vorsitzende des Prüfungsausschusses mit dem abschlussprüfer auch die 
berichtspflichten gemäß dem deutschen corporate Governance kodex. bdo nimmt an den beratungen des  
Prüfungsausschusses des aufsichtsrats über den Jahres- und konzernabschluss teil und berichtet über die we-
sentlichen ergebnisse ihrer Prüfung.

vErGüTUnGSBErIChT 
der vergütungsbericht ist nach den empfehlungen des deutschen corporate Governance kodex aufgestellt und 
beinhaltet die angaben, die nach dem deutschen handelsgesetzbuch (hGb) beziehungsweise den international 
financial reporting Standards (ifrS) erforderlich sind. er stellt einen bestandteil des testierten konzernabschlus-
ses dar. der vergütungsbericht wurde nach den regelungen des deutschen rechnungslegungsstandards in der 
2011 geänderten fassung nr. 17 (drS 17) aufgestellt. 

der vergütungsbericht enthält die Grundsätze der vergütungssysteme für den vorstand und aufsichtsrat und 
weist die höhe und Struktur der vergütung aus. die vergütung der organmitglieder wird dargestellt als Gesamt-
vergütung unter angabe des verhältnisses der einzelnen vergütungsbestandteile zueinander sowie aufgeteilt 
nach festbezügen, erfolgsbezogenen komponenten und komponenten mit langfristiger anreizwirkung.

vErGüTUnG dES vOrSTandS naCh § 314 aBS. 1 nr. 6a hGB 
die kurzfristigen vergütungsbestandteile der aktiven vorstände für das Geschäftsjahr 2011 setzen sich wie folgt 
zusammen:

in EUr fixe

vergütung

variable

vergütung

Tantieme

Sonstige 

vergütungs-

bestandteile *

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 697.642,92 3.038.223,74 23.884,23

David Broadbent* (bis 18. Juli 2011) 129.938,30 107.057,37 29.516,28

Dr. Wolfram Jost 279.999,96 509.636,59 26.423,56

Arnd Zinnhardt 441.715,32 1.921.980,32 27.717,85

* An herrn David Broadbent wurde eine Vergütung aus der Beendigung der Vorstandstätigkeit in höhe von 62 TEUR geleistet.
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varIaBlE vErGüTUnG TanTIEME 
die einzelnen vorstandsmitglieder erhalten eine tantieme analog zu den dem kapitalmarkt kommunizierten 
umsatz- und ergebniszielen des konzerns. darüber hinaus sind je nach zuständigkeitsbereich unterschiedliche 
quantitative und qualitative ziele vereinbart. die bemessung der tantieme erfolgt in abhängigkeit vom zieler-
reichungsgrad.

MITTEl- Und lanGfrISTIGE vErGüTUnGSKOMPOnEnTEn
a) Performance-Phantom-Share-Programm
ein teil der variablen vergütung wird als langfristiger vergütungsbestandteil basierend auf einem Performance-
Phantom-Share-Programm ausgezahlt. der das Geschäftsjahr 2011 betreffende anteil wird ende februar 2012 
zum durchschnittskurs der Software aG-aktie des Monats februar abzüglich 10 Prozent in Performance-Phan-
tom-Shares (PPS/virtuelle aktien) umgerechnet. die daraus resultierende Stückzahl an PPS wird in drei gleichen 
tranchen mit laufzeiten von einem, zwei und drei Jahren fällig gestellt. zum fälligkeitszeitpunkt im März der 
Jahre 2013 bis 2015 wird die anzahl der PPS mit dem dann aktuellen durchschnittskurs der aktie des Monats 
februar multipliziert. dieser betrag wird um die prozentuale über-/unterperformance der aktie gegenüber dem 
index tecdax angepasst und kommt zur auszahlung an die vorstandsmitglieder. die anpassung ist auf 50 Pro-
zent nach oben und unten begrenzt. die bis zur auszahlung einer tranche PPS an die aktionäre der Software aG 
ausgeschüttete dividende pro aktie wird mit dem gleichen betrag je PPS an die vorstandsmitglieder ausgezahlt. 
die nach der beschriebenen Wartezeit zur auszahlung anstehenden Gelder kann ein vorstandsmitglied der 
Gesellschaft auf unbegrenzte zeit weiter zur verfügung stellen und somit weiter am unternehmenserfolg par-
tizipieren. die abrechnungsmodalitäten entsprechen denen noch nicht zur auszahlung anstehenden PPS.  
aus diesem Programm entstanden im Geschäftsjahr 2011 Personalaufwendungen in höhe von 6.105 teur  
(vj. 9.481 teur), die überwiegend in der Spalte langfristige vergütungsbestandteile enthalten sind.

b) Management Incentive Plan III 2007 – 2011 (MIP III)
im dritten Quartal 2007 wurde ein, an der entwicklung des aktienwertes orientiertes, incentive-Programm für 
vorstandsmitglieder und führungskräfte aufgelegt. insgesamt wurden in früheren Jahren 1.050.000 beteili-
gungsrechte an vorstände ausgegeben. die anzahl der an die Mitglieder des vorstands ausgegebenen betei-
ligungsrechte erhöhte sich entsprechend des von der hauptversammlung der Gesellschaft am 5. Mai 2011 
beschlossenen aktiensplits im verhältnis 1:3. die inhaber dieser beteiligungsrechte haben nach erreichen der 
Performance-ziele bis 30. Juni 2016 einen anspruch auf auszahlung des Wertes, um den die aktie der Software aG 
über dem basispreis von 72,36 eur (nach aktiensplit 24,12 eur) liegt. als Performance-ziel wurde das erreichen 
eines konzernumsatzes von 1.000.000 teur bei gleichzeitiger verdoppelung des ergebnisses nach Steuern ge-
genüber dem Geschäftsjahr 2006 bis spätestens im Geschäftsjahr 2011 definiert. diese ausübungsbedingungen 
wurden im Geschäftsjahr 2010 erfüllt.
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darSTEllUnG dEr EnTWICKlUnG dEr zUGESaGTEn aKTIEnOPTIOnEn aUS dEM  
ManaGEMEnT InCEnTIvE Plan III (MIP III 2007 – 2011) (1)

Bestand 

01.01.2011 *

anzahl

Basis- 

preis *

in EUr

Wert einer 

Option bei 

Gewährung *

in EUr

restlaufzeit

Jahre

Gewährte 

Optionen 

2011

anzahl

Basispreis

in EUr

Karl-heinz Streibich  
(Vorstandsvorsitzender)

 
900.000

 
24,12

 
6,80

 
5,5

 
0

 
-

David Broadbent 450.000 24,12 6,80 5,5 0 -

Arnd Zinnhardt 450.000 24,12 6,80 5,5 0 -

darSTEllUnG dEr EnTWICKlUnG dEr zUGESaGTEn aKTIEnOPTIOnEn aUS dEM  
ManaGEMEnT InCEnTIvE Plan III (MIP III 2007 – 2011) (2)

verwirkte

Optionen 

2011

anzahl

Basispreis

in EUr

ausgeübte

Optionen 

2011

in EUr

verfallene  

Optionen 

2011

anzahl

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 0 - 0 0

David Broadbent 0 - 450.000 0

Arnd Zinnhardt 0 - 0 0

darSTEllUnG dEr EnTWICKlUnG dEr zUGESaGTEn aKTIEnOPTIOnEn aUS dEM  
ManaGEMEnT InCEnTIvE Plan III (MIP III 2007 – 2011) (3)

Bestand

31.12.2011

anzahl

davon

ausübbar

anzahl

restlaufzeit

Jahre

Buchhalterische Erträge aus 

MIP III aktienoptionen 1) 2) 

in EUr

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 900.000 900.000 4,5 700.524,23

David Broadbent 0 0 - 504.977,81

Arnd Zinnhardt 450.000 450.000 4,5 350.262,12

1) Diese Erträge in höhe von 1.556 TEUR (Vj. Aufwendungen in höhe von -4.486 TEUR) wurden um hedgingerträge in höhe 680 TEUR erhöht  
   (Vj. um 13.637 TEUR reduziert).
2) keine Relevanz für Bezugsberechtigte

* pro forma nach Split 1:3
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c) Management Incentive Plan Iv 2011 – 2016 (MIP Iv)
nachdem die Software aG 2010 die im MiP iii (2007 – 2011) festgelegten nebenbedingungen erfüllt hatte, 
bestand die notwendigkeit, ein neues, an den langfristigen unternehmenserfolg ausgerichtetes incentive- 
Programm aufzusetzen. dementsprechend wurde im zweiten Quartal 2011 ein an der entwicklung des aktien-
wertes orientiertes incentive-Programm für vorstandsmitglieder und führungskräfte aufgelegt. bisher wurden 
1.485.000 beteiligungsrechte an Mitglieder des vorstands ausgegeben. die inhaber dieser beteiligungsrechte 
haben nach erreichen der Performance-ziele bis zum Wirtschaftsjahr 2015 einen anspruch auf auszahlung  
des Wertes, um den die aktie der Software aG über dem basispreis liegt. dieser anspruch besteht bis zum  
30. Juni 2021. der basispreis für die bislang ausgegebenen beteiligungsrechte liegt bei 41,34 eur. als langfris-
tiges Performance-ziel wurde die verdoppelung des konzernumsatzes mit neuen Produkten bei gleichzeitiger 
verdoppelung des nettoergebnisses definiert, jeweils bis spätestens im Geschäftsjahr 2015, verglichen mit dem 
Geschäftsjahr 2010. neue Produkte im Sinne des umsatz Performance-ziels sind im Wesentlichen alle Produkte 
außerhalb des adabaS, natural und entirex Produktportfolios. als mittelfristiges Performance-ziel gibt der 
Plan vor, dass die langfristige verdoppelung von umsatz mit neuen Produkten und nettoergebnis durch jährlich 
lineare Steigerungen von mindestens 15 Prozent erreicht werden müssen. liegt das jährliche Wachstum von 
umsatz mit neuen Produkten oder nettoergebnis in einem Jahr unter 10 Prozent, erfolgt für jeden Prozentpunkt 
der untererfüllung unter 10 Prozent eine anteilige kürzung der Gesamtzusage der beteiligungsrechte um 0,5 
Prozent. die kürzung kann in den folgenden Jahren durch überproportionales Wachstum von mehr als jeweils  
15 Prozent aufgeholt werden, wobei die ursprüngliche Gesamtzusage nicht erhöht werden kann. die ausübung 
ist erstmalig zulässig vier Jahre nach zuteilung der beteiligungsrechte. als zusätzliche ausübungsbedingung 
wurde definiert, dass der kurs der aktie der Gesellschaft an einem der fünf börsenhandelstage vor ausübung 
mindestens 60 eur betragen haben muss.

darSTEllUnG dEr EnTWICKlUnG dEr zUGESaGTEn aKTIEnOPTIOnEn aUS dEM  
ManaGEMEnT InCEnTIvE Plan Iv (MIP Iv 2011 – 2016) (1)

Bestand

01.01.2011

anzahl

Basis- 

preis

in EUr

Wert der 

Option 

in EUr

restlaufzeit

Jahre

Gewährte 

Optionen 

2011

anzahl

Basis-

preis

in EUr

Wert der 

Option 

in EUr

Karl-heinz Streibich  
(Vorstandsvorsitzender)

0 - - - 810.000 41,34 11,49

Dr. Wolfram Jost 0 - - - 270.000 41,34 11,74

Arnd Zinnhardt 0 - - - 405.000 41,34 11,49
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darSTEllUnG dEr EnTWICKlUnG dEr zUGESaGTEn aKTIEnOPTIOnEn aUS dEM 
ManaGEMEnT InCEnTIvE Plan Iv (MIP Iv 2011 – 2016) (2)

verwirkte

Optionen 

2011

anzahl

Basispreis

in EUr

ausgeübte

Optionen 

2011

in EUr

verfallene  

Optionen 

2011

anzahl

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) - - 0 0

Dr. Wolfram Jost - - 0 0

Arnd Zinnhardt - - 0 0

darSTEllUnG dEr EnTWICKlUnG dEr zUGESaGTEn aKTIEnOPTIOnEn aUS dEM 
ManaGEMEnT InCEnTIvE Plan Iv (MIP Iv 2011 – 2016) (3)

Bestand

31.12.2011

anzahl

davon

ausübbar

anzahl

restlaufzeit

Jahre

Buchhalterischer aufwand 

aus MIP Iv aktienoptionen

in EUr

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 810.000 0 9,5 566.916,16

Dr. Wolfram Jost 270.000 0 9,5 140.992,05

Arnd Zinnhardt 405.000 0 9,5 283.458,08



Detaillierte  
Informationen 

gemäß § 314 Abs.1 
Nr. 6a Satz 1 bis 4, 
Nr. 6b und 6c hGB 

sind im Anhang 
enthalten.
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SOnSTIGE vErGüTUnGSKOMPOnEnTEn
Scheidet ein vorstandsmitglied innerhalb von zwölf Monaten nach einem Wechsel der unternehmenskontrolle 
ohne wichtigen Grund aus, so erhält das vorstandsmitglied eine abfindungszahlung in höhe von drei Jahresge-
hältern auf Grundlage der zuletzt vereinbarten Jahreszielvergütung. im falle der kündigung durch das vorstands-
mitglied gilt vorstehende regelung nicht, wenn die Stellung des vorstandsmitglieds durch den Wechsel der 
unternehmenskontrolle nur unwesentlich berührt wird. 

im krankheitsfall werden den drei Mitgliedern des vorstands die bezüge auf der Grundlage der Jahreszielver-
gütung in voller höhe für die dauer von sechs Monaten weiter bezahlt. danach wird das variable Gehalt für 
jeden folgenden Monat um 1/12 gekürzt. die Gehaltsfortzahlung endet in jedem fall mit ende der laufzeit des 
vertrages. leistungen der krankenversicherung sind anzurechnen. 

lanGfrISTIGE vErGüTUnGSBESTandTEIlE

langfristige 

vergütung 

Performance

Phantom 

Shares

in EUr

langfristige 

vergütung 

MIP Iv

annualisiert 

in EUr

Performance

Phantom  

Shares 

anzahl

aufwand 

aus  

Performance

Phantom 

Shares*

in EUr

MIP Iv für 

die zeit von

Mai 2011 bis

Mai 2016

in EUr

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 1.676.133,51 1.861.560,00 57.711 3.301.850,27 9.307.800,00

Dr. Wolfram Jost 479.092,48 633.960,00 17.407 478.382,08 3.169.800,00

Arnd Zinnhardt 1.409.516,62 930.780,00 50.223 2.325.133,80 4.653.900,00

*  Der auf den beizulegenden Zeitwert im Zusagezeitpunkt in höhe von 27,43 EUR (Vj. adjustiert = 38,68 EUR) je Performance Phantom  
Share zurückzuführende Aufwand ist in den langfristigen Vergütungsbestandteilen enthalten. Diese Aufwendungen wurden um hedging 
aufwendungen in höhe von 428 TEUR erhöht (Vj. um hedgingerträge in höhe von 3.635 TEUR reduziert).
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im falle dauernder arbeitsunfähigkeit endet der anstellungsvertrag des vorstandsmitglieds mit ablauf des 
Monats, in dem die dauernde arbeitsunfähigkeit festgestellt wurde oder das vorstandsmitglied zwölf Monate 
ununterbrochen arbeitsunfähig war. für diesen fall ist einem vorstandsmitglied eine abfindung in höhe von 
158,0 teur zugesagt, einem weiteren eine abfindung in höhe der summierten festgehälter für die restlauf-
zeit des vertrages, maximal jedoch für sechs Monate. das dritte vorstandsmitglied erhält in diesem fall keine 
abfindung. ab dem zeitpunkt des ausscheidens bis zur vollendung des 62. lebensjahres erhalten die deutschen 
Mitglieder des vorstands eine berufsunfähigkeitsrente in höhe von monatlich 13,1 teur (vj. 13,0 teur), der vor-
standsvorsitzende erhält monatlich 19,7 teur (vj. 19,5 teur). die berufsunfähigkeitsrente wird jährlich in dem 
umfang erhöht, in dem sich im vorangegangenen kalenderjahr der vom Statistischen bundesamt veröffentlichte 
verbraucherpreisindex für deutschland im vergleich zum vorjahr erhöht hat.

die Gesellschaft unterhält für die vorstandsmitglieder eine lebensversicherung mit einer versicherungssumme 
von 500 teur für den todesfall und 1.000 teur für den invaliditätsfall. 

für die Mitglieder des vorstands besteht eine Pensionsregelung, die ihnen unabhängig vom alter bei dienstein-
tritt ab vollendung des 62. lebensjahrs eine lebenslängliche altersrente zusagt. die altersrente beträgt bei zwei 
vorstandsmitgliedern monatlich 13,1 teur (vj. 13,0 teur). die altersrente des vorstandsvorsitzenden beträgt 
monatlich 19,57 teur (vj. 19,5 teur). die altersrente wird jährlich in dem umfang erhöht, in dem sich im voran-
gegangenen kalenderjahr der vom Statistischen bundesamt veröffentlichte verbraucherpreisindex für deutsch-
land im vergleich zum vorjahr erhöht hat. die Pensionszusage umfasst auch eine Witwenrente in höhe von 60 
Prozent der altersrente des vorstandsmitglieds. Scheidet das vorstandsmitglied vor erreichen des 62. lebens-
jahres und vor erreichen des 15. dienstjahres als Mitglied des vorstands der Gesellschaft aus den diensten der 
Gesellschaft aus, bleibt der anspruch bestehen, wird jedoch zeitanteilig gekürzt. Scheidet das vorstandsmitglied 
vor erreichen des 62. lebensjahrs und nach erreichen des 15. dienstjahres als Mitglied des vorstands der Gesell-
schaft aus den diensten der Gesellschaft aus, bleibt der anspruch in voller höhe bestehen. beim vorsitzenden 
des vorstands findet bei vorzeitigem ausscheiden keine zeitanteilige kürzung statt.

in EUr veränderung Barwert (dBO) 

aus Pensions-zusagen 2011

Barwert der Pensions- 

zusagen 31.12.2011

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 329.879,00 3.327.454,00

David Broadbent (bis 18. Juli 2011) -118.659,00 563.714,00

Dr. Wolfram Jost 273.833,00 373.918,00

Arnd Zinnhardt 57.158,00 995.629,00
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in EUr fixe

vergütung

variable

vergütung

Tantieme

Sonstige 

vergütungs-

bestandteile*

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 697.642,92 2.561.830,41 35.075,44

David Broadbent 240.163,50 738.169,88 23.106,37

Mark Edwards** (bis 31. Juli 2010) 207.253,75 763.031,84 22.148,09

Dr. Wolfram Jost (ab 01. August 2010) 116.666,65 151.318,22 12.619,55

Dr. Peter Kürpick* (bis 04. August 2010) 213.216,95 720.000,00 3.209.373,89

Ivo Totev** (bis 31. Juli 2010) 145.833,31 279.205,76 20.865,42

Arnd Zinnhardt 441.715,32 1.620.613,90 27.717,85

*  In den sonstigen Vergütungsbestandteilen von Dr. Peter Kürpick sind 3.180 TEUR Vergütung  
aus der Beendigung der Vorstandstätigkeit enthalten.

**  Die Vergütungsbestandteile von Mark Edwards und Ivo Totev wurden linear für 7 Monate  
gemäß ihrer Zugehörigkeit zum Vorstand ermittelt.

darüber hinaus kann vorstandsmitgliedern mit einer dienstzugehörigkeit als Mitglied des vorstands von mehr 
als drei Jahren im ermessen der Gesellschaft die Möglichkeit eingeräumt werden, auf teile ihrer zukünftigen 
variablen zielvergütung zu verzichten, um eine weitere zusatzversorgung zu finanzieren. in diesem fall bezahlt 
die Gesellschaft jährlich einen dem verzichtsbetrag entsprechenden betrag, erhöht um den Prozentsatz der 
durchschnittlichen zielerfüllung des vorstandsmitglieds der letzten drei Geschäftsjahre vor dem jeweiligen 
verzicht, in eine von der Gesellschaft zugunsten des vorstandsmitglieds abgeschlossene direktversicherung ein. 
diese option wurde bisher noch keinem vorstandsmitglied eingeräumt. 

ferner haben alle Mitglieder des vorstands anspruch auf Stellung eines angemessenen dienstwagens.

Weitere zusagen auf abfindungen für den fall der nichtverlängerung des dienstvertrages oder bei anteils-
eignerwechsel, auf überbrückungsgelder, Gehaltsfortzahlungen bei vorzeitiger beendigung der tätigkeit oder 
verrentete abfindungsleistungen bestehen nicht. es bestehen auch keine ansprüche auf leistungen aufgrund 
betrieblicher übung.

die vergütung des vorstands im vorjahr 2010 stellt sich wie folgt dar:



40 Software aG Geschäftsbericht 2011

01_ ZUM UNTERNEhMEN | CORPORATE-GOVERNANCE-BERIChT

darSTEllUnG dEr EnTWICKlUnG dEr zUGESaGTEn aKTIEnOPTIOnEn aUS dEM 
ManaGEMEnT InCEnTIvE Plan II (MIP II) (3)

Bestand

31.12.2010

anzahl

davon  

ausübbar

anzahl

restlaufzeit

Jahre

Basispreis

in EUr

aufwand 

aus MIP II 

aktien-

optionen

in EUr

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 0 0 0 0 1.829,89

David Broadbent 0 0 0 0 2.532,89

darSTEllUnG dEr EnTWICKlUnG dEr zUGESaGTEn aKTIEnOPTIOnEn aUS dEM 
ManaGEMEnT InCEnTIvE Plan II (MIP II) (1)

Bestand

01.01.2010

anzahl

durchschn. 

Basispreis

 

in EUr

Beizulegen-

der zeitwert  

der aktien- 

optionen  

im zusage-

zeitpunkt

in EUr

restlaufzeit 

der aktien-

optionen

Jahre

Gewährte  

aktien- 

optionen

2010

anzahl

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 625 26,47 8,63 1,5 0

David Broadbent 235 23,89 8,36 1,5 0

darSTEllUnG dEr EnTWICKlUnG dEr zUGESaGTEn aKTIEnOPTIOnEn aUS dEM 
ManaGEMEnT InCEnTIvE Plan II (MIP II) (2)

zurück-

genommene 

aktien-

optionen 

2010

anzahl

ausgeübte

aktien-

optionen 

2010

anzahl

durchschn. 

ausübungs-

preis

in EUr

durchschn. 

Kurs am  

Tag der 

ausübung 

anzahl

verfallene 

aktien- 

optionen 

2010

anzahl

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 0 625 26,47 76,73 0

David Broadbent 0 235 23,89 86,99 0
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darSTEllUnG dEr EnTWICKlUnG dEr zUGESaGTEn aKTIEnOPTIOnEn  
aUS dEM ManaGEMEnT InCEnTIvE Plan III (MIP III 2007 – 2011) (1)

Bestand

01.01.2010

anzahl

Basispreis

in EUr

Wert einer 

Option bei 

Gewährung

in EUr

restlaufzeit

Jahre

Gewährte 

Optionen

2010

anzahl

Basispreis

in EUr

Karl-heinz Streibich  
(Vorstandsvorsitzender)

 
300.000

 
72,36

 
20,41

 
6,5

 
0

 
-

David Broadbent 150.000 72,36 20,41 6,5 0 -

Mark Edwards 150.000 72,36 20,41 6,5 0 -

Dr. Peter Kürpick 150.000 72,36 20,41 6,5 0 -

Ivo Totev 150.000 72,36 11,00 6,5 0 -

Arnd Zinnhardt 150.000 72,36 20,41 6,5 0 -

darSTEllUnG dEr EnTWICKlUnG dEr zUGESaGTEn aKTIEnOPTIOnEn  
aUS dEM ManaGEMEnT InCEnTIvE Plan III (MIP III 2007 – 2011) (2)

zurück- 

genommene 

Optionen 

2010

anzahl

Basispreis

in EUr

ausgeübte

Optionen 

2010

in EUr

verfallene 

Optionen 

2010

anzahl

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 0 - 0 0

David Broadbent 0 - 0 0

Mark Edwards 0 - 0 0

Dr. Peter Kürpick 0 - 0 0

Ivo Totev 0 - 0 0

Arnd Zinnhardt 0 - 0 0
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* Die Aufwendungen wurden um hedingertäge in höhe von 13.637 TEUR (Vj. 2.216 TEUR) reduziert.

*  Der auf den beizulegenden Zeitwert im Zusagezeitpunkt in höhe von 116,04 EUR je Performance Phantom Share zurückzuführende Auf-
wand ist in den langfristigen Vergütungsbestandteilen enthalten. Die Aufwendungen aus dem PPS Programm wurden um hedgingerträge 
in höhe von 3.635 TEUR reduziert.

**  Die Vergütungsbestandteile von Mark Edwards und Ivo Totev wurden linear für 7 Monate gemäß ihrer Zugehörigkeit zum Vorstand 
ermittelt.

lanGfrISTIGE vErGüTUnGSBESTandTEIlE 2010

langfristige 

vergütungs-

bestandteile

in EUr

Performance 

Phantom

Shares

anzahl

aufwand 

aus  

Performance 

Phantom

Shares*

in EUr

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 1.372.649,14 11.304 4.078.969,24

David Broadbent 619.104,86 5.297 1.423.283,25

Mark Edwards** (bis 31. Juli 2010) 561.409,65 4.701 949.124,11

Dr. Wolfram Jost (ab 01. August 2010) 121.318,46 1.045 121.318,46

Dr. Peter Kürpick (bis 04. August 2010) 19.145,20 0 122.847,97

Ivo Totev** (bis 31. Juli 2010) 210.878,98 1.777 227.272,62

Arnd Zinnhardt 1.179.392,14 9.869 2.558.243,61

darSTEllUnG dEr EnTWICKlUnG dEr zUGESaGTEn aKTIEnOPTIOnEn  
aUS dEM ManaGEMEnT InCEnTIvE Plan III (MIP III 2007 – 2011) (3)

Bestand

31.12.2010

anzahl

davon

ausübbar

anzahl

restlaufzeit

Jahre

Buch- 

halterischer 

aufwand 

aus MIP III  

Optionen*

in EUr

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 300.000       0 5,5 1.363.335,97

David Broadbent 150.000       0 5,5 681.667,98

Mark Edwards 150.000       0 5,5 397.639,66

Dr. Peter Kürpick 150.000       0 5,5 818.954,89

Ivo Totev 150.000       0 5,5 542.838,56

Arnd Zinnhardt 150.000       0 5,5 681.667,98
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vErGüTUnG dES aUfSIChTSraTS 
die vergütung der aufsichtsräte setzt sich aus festen und erfolgsorientierten bestandteilen zusammen. die 
arbeit in den ausschüssen (Personalausschuss, Prüfungsausschuss, Strategieausschuss, vermittlungsausschuss 
sowie im nominierungsausschuss) wird gesondert vergütet. 

die feste jährliche vergütung der Mitglieder des aufsichtsrats beträgt 40.000 eur. die Mitglieder des aufsichts-
rats erhalten darüber hinaus eine erfolgsbezogene jährliche vergütung in höhe von je 2.000 eur für jeden 
angefangenen Prozentpunkt, um den das Wachstum des währungsbereinigten konzernumsatzes im verhältnis 
zum vorjahreswert 5 Prozent überschritten hat (variable vergütung i).

für die berechnung der erfolgsbezogenen vergütung sind die im konzernabschluss entsprechend den internati-
onal financial reporting Standards (ifrS) für das betreffende Geschäftsjahr bzw. für die betreffenden Geschäfts-
jahre ausgewiesenen Werte maßgebend. 

darüber hinaus gibt es für die aufsichtsratsmitglieder eine auf den langfristigen unternehmenserfolg bezogene 
jährliche vergütung in höhe von 200 eur für jeden angefangenen Prozentpunkt, um den die Wertentwicklung 
der Software aG-aktie im vergleichszeitraum die Wertentwicklung des tecdax-index übertrifft (variable vergü-
tung ii). Maßgeblich für die Wertsteigerung der aktie ist der 3-Jahresvergleich der xetra-Schlusskurse und für 
die Wertsteigerung des tecdax der 3-Jahresvergleich des indexstandes. 

in EUr veränderung Barwert (dBO) 

aus Pensionszusagen 2010

Barwert der Pensions- 

zusagen 31.12.2010

Karl-heinz Streibich (Vorstandsvorsitzender) 1.210.010,00 2.997.575,00

David Broadbent 382.180,00 682.373,00

Mark Edwards (bis 31. Juli 2010) 263.259,17 0

Dr. Wolfram Jost (ab 01. August 2010) 100.085,00 100.085,00

Dr. Peter Kürpick (bis 04. August 2010) 58.561,00 0

Ivo Totev (bis 31. Juli 2010) 164.260,25 0

Arnd Zinnhardt 368.008,00 938.471,00



Detaillierte  
Informationen 

gemäß § 314 Abs.1 
Nr. 6a Satz 1 bis 4, 
Nr. 6b und 6c hGB 

sind im Anhang 
aufgeführt.
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vErGüTUnG vOrSITzEndEr/STEllvErTrETEr
der vorsitzende des aufsichtsrats erhält das doppelte und jeder Stellvertreter das eineinhalbfache der vergütung. 

SOnSTIGE rEGElUnGEn
darüber hinaus erhalten die Mitglieder des aufsichtsrats für jede persönliche teilnahme an einer Präsenzsitzung 
seiner ausschüsse ein Sitzungsgeld von 1.500 eur. für mehrere Sitzungen eines ausschusses, die an einem tag 
stattfinden, oder für eine Sitzung, die an aufeinander folgenden tagen stattfindet, wird Sitzungsgeld nur einmal 
gezahlt. für ausschussvorsitzende beträgt das Sitzungsgeld 2.500 eur. 

die vergütung wird eine Woche nach feststellung des Jahresabschlusses für das vergütungsjahr durch den 
aufsichtsrat - oder gegebenenfalls durch die hauptversammlung - zur zahlung fällig. aufsichtsratsmitglieder, die 
nur während eines teils des Geschäftsjahres dem aufsichtsrat angehört haben, erhalten im ersten Monat ihrer 
tätigkeit eine auf den tag genaue vergütung und jeden weiteren Monat ein zwölftel der jährlichen vergütung. 

die vergütung des aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2011 setzt sich wie folgt zusammen:

in EUr fixe

vergütung

variable

vergütung I

variable

vergütung II

vergütung für 

ausschuss- 

tätigkeit

Dr. Andreas Bereczky (Vorsitzender) 80.000,00 0 1.200,00 12.500,00

Prof. Willi Berchtold 40.000,00 0  600,00 5.000,00

Peter Gallner 40.000,00 0 600,00 3.000,00

heinz Otto Geidt 40.000,00 0 600,00 3.000,00

Dietlind hartenstein 40.000,00 0 600,00 7.500,00

Monika Neumann (stellv. Vorsitzende) 60.000,00 0 900,00 4.500,00

Manfred Otto (bis 03. November 2011) 33.551,91 0 503,28 1.500,00

Prof. Dr. hermann Requardt 40.000,00 0 600,00 3.000,00

Anke Schäferkordt 40.000,00 0 600,00 3.000,00

Roland Schley 40.000,00 0 600,00 6.000,00

Martin Sperber-Tertsunen 40.000,00 0 600,00 3.000,00

Karl Wagner (seit 03. November 2011) 6.448,09 0 96,72 1.500,00

Alf henryk Wulf 40.000,00 0 600,00 7.500,00
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in EUr fixe

vergütung

variable

vergütung I

variable

vergütung II

vergütung für 

ausschuss- 

tätigkeit

Dr. Andreas Bereczky (Vorsitzender) 80.000,00 0 46.000,00 11.500,00

Prof. Willi Berchtold 40.000,00 0 23.000,00 12.000,00

Rainer Burckhardt (bis 27. August 2010) 26.448,09 0 15.207,65 3.000,00

Peter Gallner (seit 21. Mai 2010) 24.590,16 0 14.139,34 0,00

heinz Otto Geidt 40.000,00 0 23.000,00 6.000,00

Dietlind hartenstein (seit 27. August 2010) 13.551,91 0 7.792,35 0,00

Monika Neumann stellv. Vorsitzende (seit 21. Mai 2010) 52.295,08 0 30.069,68 4.500,00

Manfred Otto (seit 21. Mai 2010) 24.590,16 0 14.139,34 1.500,00

Prof. Dr. hermann Requardt (seit 21. Mai 2010) 24.590,16 0 14.139,34 0,00

Anke Schäferkordt (seit 21. Mai 2010) 24.590,16 0 14.139,34 0,00

Roland Schley (seit 21. Mai 2010) 24.590,16 0 14.139,34 1.500,00

Martin Sperber-Tertsunen (seit 21. Mai 2010) 24.590,16 0 14.139,34 1.500,00

Alf henryk Wulf 47.704,92 0 27.430,32 6.000,00

die vorjahresvergütung 2010 des aufsichtsrats stellt sich wie folgt dar:
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das Geschäftsjahr 2011 stand für die Software aG im zeichen der fokussierung 
auf die business Process excellence (bPe)-aktivitäten des unternehmens. das 
bPe-Produktportfolio und das damit verbundene Servicegeschäft ist elemen-
tarer bestandteil der Wachstumsstrategie der Software aG. zur wirksamen re-
alisierung dieser strategischen bedeutung war unter anderem eine personelle 
umgestaltung im vorstand sowie eine revision und neuzuordnung von Schlüs-
selzuständigkeiten in verschiedenen regionen an das Global executive board 
erforderlich, die der aufsichtsrat eng begleitet hat. 

zUSaMMEnarBEIT vOn vOrSTand Und aUfSIChTSraT
im Geschäftsjahr 2011 hat der aufsichtsrat sämtliche ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden aufgaben wahr-
genommen. er hat den vorstand bei der leitung des unternehmens beraten und die Geschäftsführung überwacht. 
dabei war der aufsichtsrat in allen entscheidungen von grundlegender bedeutung für die Software aG unmittelbar 
eingebunden. der vorstand informierte den aufsichtsrat in mündlichen und schriftlichen berichten regelmäßig, 
zeitnah und umfassend über alle wesentlichen aspekte der Planung, der Geschäftsentwicklung, der risikolage 
und des risikomanagements sowie der compliance und stand dem aufsichtsrat in den Sitzungen für fragen und 
erörterungen zur verfügung. abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Plänen wurden detailliert erläutert. 

der aufsichtsratsvorsitzende stand in regelmäßigem kontakt mit dem vorstandsvorsitzenden und beriet mit ihm 
die Strategie, die Geschäftsentwicklung sowie das risikomanagement der Software aG. er wurde über wichtige 
ereignisse unverzüglich durch den vorsitzenden des vorstands informiert. die zusammenarbeit zwischen vorstand 
und aufsichtsrat ist von enger, vertrauensvoller zusammenarbeit und einem offenen, konstruktiven dialog geprägt. 

die beratungen erstreckten sich auf die strategische ausrichtung des unternehmens sowie die Maßnahmen 
der Strategieumsetzung und des risikomanagements. der aufsichtsrat hat zusammen mit dem vorstand die 
Quartals- und halbjahresergebnisse und -berichte diskutiert und die laufende Geschäftsentwicklung eingehend 
analysiert. Geschäfte, die aufgrund gesetzlicher oder satzungsgemäßer bestimmungen der Genehmigung des 
aufsichtsrats bedürfen, hat der aufsichtsrat geprüft und über seine zustimmung entschieden. entscheidungs-
relevante unterlagen wurden dem aufsichtsrat rechtzeitig vor der Sitzung zugeleitet.

bericht deS aufSichtSratS
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SITzUnGEn dES aUfSIChTSraTS
der aufsichtsrat ist im berichtsjahr zu sechs ordentlichen und zwei außerordentlichen Sitzungen zusammen-
gekommen, wobei pro Quartal mindestens eine Sitzung stattfand. der aufsichtsrat machte zweimal von der 
satzungsgemäß eingeräumten Möglichkeit Gebrauch, eine Sitzung telefonisch abzuhalten. Sofern ein Mitglied 
des aufsichtsrats verhindert war, an einer Sitzung teilzunehmen, erfolgte die teilnahme telefonisch oder die 
Stimmabgabe schriftlich. Mit ausnahme des erst am 3. november 2011 nachgerückten aufsichtsratsmitglieds, 
herrn karl Wagner, hat kein Mitglied des aufsichtsrats an weniger als der hälfte der Sitzungen des aufsichtsrats 
teilgenommen.

die Sitzungsteilnahme der Mitglieder an den 2011 abgehaltenen Sitzungen des aufsichtsrats und seiner  
ausschüsse stellt sich wie folgt dar:

aUfSIChTSraT 2011

26.1. 11.3. 5.5. 16.6. 18.7. 27.7. 21.10. 14.12.

Bereczky 

Berchtold

Gallner

Geidt  

hartenstein

Neumann

Otto *

Requardt   
Schäferkordt 

Schley

Sperber-Tertsunen

Wagner **

Wulf

 anwesend

 entschuldigt

 schriftliche Stimmabgabe

*   bis 03.11.11

**  ab 03.11.11
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in der ersten Sitzung des Jahres am 26. Januar 2011 hat der aufsichtsrat das vergütungssystem des vorstands 
diskutiert und die ziele für das Geschäftsjahr 2011 festgelegt. ferner stellte der vorsitzende des aufsichtsrats  
die ergebnisse der effizienzprüfung des aufsichtsrats vor, welche ausführlich diskutiert wurden.

in der bilanzsitzung am 11. März 2011 wurden in anwesenheit der Wirtschaftsprüfer ausführlich der Jahresab-
schluss und der konzernabschluss 2010 diskutiert und diese dann auf empfehlung des Prüfungsausschusses und 
nach eigener Prüfung gebilligt. der aufsichtsrat hat den bericht des aufsichtsrats an die hauptversammlung und 
die beschlussvorschläge für die tagesordnung der hauptversammlung verabschiedet. der aufsichtsrat stimmte der 
ausgliederung des gesamten operativen deutschlandgeschäfts der ehemaligen idS Scheer aG auf und zeitgleichen 
übernahme durch die idS Scheer consulting Gmbh, einer 100 Prozent tochtergesellschaft der Software aG, zu. in 
vorstandsangelegenheiten legte der aufsichtsrat, nachdem die Wirtschaftsprüfer die korrektheit ihrer berechnung 
bestätigt hatten, die variable vergütung der Mitglieder des vorstands für das Geschäftsjahr 2010 fest. 

am 5. Mai 2011, dem tag der hauptversammlung, wurde im anschluss an die hauptversammlung eine Sitzung 
durchgeführt, die den erwerb der Metismo ltd. und der terracota inc. zum Gegenstand hatte. der aufsichtsrat 
stimmte beiden akquisitionen zu. zudem hat der aufsichtsrat in dieser Sitzung die implementierung eines 
neuen Management incentive Plans, „MiP iv“, beschlossen, dem als langfristziel und ausübungsbedingung 
die erfolgreiche realisierung der bPe-Strategie und das hieraus folgende entsprechende unternehmenswachs-
tum bis ende 2015 zu Grunde liegt. bis zum erreichen dieser MiP iv-ziele wurde die erhöhung des variablen 
vergütungsanteils der Mitglieder des vorstands bei positiver Geschäftsentwicklung ausgesetzt, während eine 
absenkung der variablen vergütung bei negativer Geschäftsentwicklung über den gesamten Geltungszeitraum 
des MiP iv weiterhin möglich bleibt.

in der außerordentlichen Sitzung am 16. Juni 2011 beschloss der aufsichtsrat in gemischter beschlussfassung 
u.a. über die zinsgünstigere refinanzierung eines bestehenden Schuldscheins durch die begebung eines Schuld-
scheindarlehens in höhe von 200 Mio. euro. 

die nächste ebenfalls außerordentliche Sitzung fand am 18. Juli 2011 statt und hatte die abberufung des vor-
standsmitglieds david broadbent sowie die mit dieser notwendigen Änderung des Geschäftsverteilungsplans 
des vorstands zum Gegenstand. über den sofortigen Widerruf der bestellung des herrn david broadbent als 
Mitglied des vorstands entschied der aufsichtsrat nach ausführlicher diskussion einstimmig, wobei herr Pro- 
fessor requardt, der bei dieser Sitzung verhindert war, seine Stimme wie von der Satzung vorgesehen nach-
träglich schriftlich abgab. 
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in der Sitzung am 27. Juli 2011 hat der aufsichtsrat in vorstandsangelegenheiten das Mandat von herrn zinnhardt 
vorzeitig für fünf Jahre ab dem 1. august, sprich bis zum 31. Juli 2016 verlängert. die entsprechende vertragliche 
vereinbarung hat herr zinnhardt ebenfalls am 27. Juli 2011 unterzeichnet, womit die neubestellung wirksam 
geworden ist. des Weiteren hat der aufsichtsrat in dieser Sitzung der übernahme eines Mandats als beirat der 
hessischen landesbank (helaba) zugestimmt.

in seiner Sitzung am 21. oktober 2011 beschloss der aufsichtsrat eine Änderung der Geschäftsordnung des 
Prüfungsausschusses, um die vollparitätische Mitbestimmung auch in diesem ausschuss zu realisieren; dem-
zufolge setzt sich der Prüfungsausschuss nunmehr aus drei aufsichtsratsmitgliedern der arbeitnehmer und drei 
aufsichtsratsmitgliedern der aktionäre zusammen.

auf der letzten Sitzung des Jahres 2011 genehmigte der aufsichtsrat am 14. dezember 2011 den finanzplan 
2012 und befasste sich ausführlich mit dem controlling- und dem internen auditsystem der Software aG.  
herr Manfred otto hat sein Mandat am 3. november 2011 mit sofortiger Wirkung niedergelegt und den vor-
stand zeitgleich darum gebeten, die in der Satzung vorgesehene Monatsfrist entsprechend abzukürzen. der 
vorstand hat diesem Wunsch im interesse der Gesellschaft entsprochen und dem rücktritt mit Wirkung zum  
3. november 2011 zugestimmt. herr karl Wagner hat das Mandat als ersatzmitglied mit Wirkung zum 3. no-
vember 2011 übernommen. herr Wagner wurde einstimmig zum Mitglied des Prüfungsausschusses gewählt.

aUSSChüSSE
der aufsichtsrat hat zur effizienten Wahrnehmung seiner aufgaben 2011 einen Personal-, Prüfungs-, nominie-
rungs- und Strategieausschuss sowie den gemäß § 27 abs. 3 Mitbestimmungsgesetz vorgeschriebenen vermitt-
lungsausschuss eingerichtet. die ausschüsse bereiten die beschlüsse des aufsichtsrats sowie die im Plenum zu 
behandelnden themen vor. entscheidungsbefugnisse sind, soweit zulässig, auf die ausschüsse übertragen. der 
ausschussvorsitzende berichtete im Plenum über das ergebnis der Sitzungen des ausschusses.

der vermittlungsausschuss hat die gesetzlich vorgeschriebenen vier Mitglieder und ist paritätisch besetzt.  
vorsitzender ist herr dr. andreas bereczky. der vermittlungsausschuss ist 2011 nicht zusammengetreten.
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der Personalausschuss bereitet Personalentscheidungen des aufsichtsrats vor, soweit sie die regelung zu  
bezügen von vorstandsmitgliedern betreffen. er hat vier Mitglieder und ist paritätisch besetzt. vorsitzender ist  
herr dr. andreas bereczky. der Personalausschuss tagte im Geschäftsjahr 2011 dreimal. er befasste sich mit  
Personalangelegenheiten des vorstands sowie der Änderung der Geschäftsverteilung der Mitglieder des vor-
stands im zusammenhang mit abberufung von herrn david broadbent als Mitglied des vorstands.

die Mitglieder des Personalausschusses nahmen an den Sitzungen wie folgt teil:

PErSOnalaUSSChUSS 2011

11.3. 5.5. 18.7.

Bereczky 

hartenstein

Neumann

Wulf

der Prüfungsausschuss befasst sich mit fragen der rechnungslegung, der halbjahres- und Quartalsberichte,  
der abschlussprüfung sowie des risikomanagements. der ausschuss hat sechs Mitglieder und ist paritätisch 
besetzt. vorsitzender des Prüfungsausschusses ist herr Prof. Willi berchtold. der Prüfungsausschuss tagte im 
Geschäftsjahr 2011 zweimal. er befasste sich in seiner Sitzung am 11. März 2011 in anwesenheit der Wirt-
schaftsprüfer mit dem Jahresabschluss und lagebericht, dem konzernabschluss und konzernlagebericht sowie 
dem vorschlag des vorstands zur verwendung des bilanzgewinns. am 29. november 2011 befasste sich der 
Prüfungsausschuss in neuer zusammensetzung mit dem internen controlling- und internen auditsystem der 
Software aG. herr Manfred otto ist mit seinem ausscheiden aus dem aufsichtsrat auch aus dem Prüfungs-
ausschuss ausgeschieden. der aufsichtsrat hat herrn karl Wagner am 14. dezember 2011 zum Mitglied des 
Prüfungsausschusses gewählt.
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die Mitglieder des Prüfungsausschusses nahmen an den Sitzungen wie folgt teil.

PrüfUnGSaUSSChUSS 2011

11.3. 14.12.

Berchtold

Gallner

Geidt  

Otto *

Schäferkordt 

Schley

Wagner **

*   bis 03.11.

**  ab 14.12.

STraTEGIEaUSSChUSS 2011

4.5. 11.11.

Bereczky 

hartenstein

Requardt

Schley

Sperber-Tertsunen

Wulf

der Strategieausschuss besteht aus sechs Mitgliedern. er ist paritätisch besetzt. der ausschuss befasst sich mit 
der vorbereitung und erfolgskontrolle strategischer Partnerschaften, akquisitionen sowie Joint ventures. vorsit-
zender ist herr dr. andreas bereczky. der Strategieausschuss trat 2011 zweimal zusammen. 

vorsitzender des nominierungsausschusses ist herr dr. andreas bereczky. der ausschuss tagte im Geschäftsjahr 
2011 nicht.



Weitere Informationen zur 
Entsprechenserklärung 
haben wir auf unserer 

homepage veröffentlicht.

Ausführliche Angaben 
sind in den Kapiteln 
„Vergütungsbericht“  

und „Corporate-
Governance-Bericht“ 

zu finden. 
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JahrESaBSChlUSSPrüfUnG
der aufsichtsrat hat den Prüfungsauftrag für den Jahresabschluss und den konzernabschluss des Geschäftsjahres 
2011 ordnungsgemäß an die von der hauptversammlung zum abschlussprüfer gewählte Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft bdo aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, frankfurt am Main, erteilt. 

der Jahresabschluss und der konzernabschluss zum 31. dezember 2011 sowie der lagebericht sind unter ein-
beziehung der buchführung von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bdo aG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
frankfurt am Main, geprüft worden. Sie hat den uneingeschränkten bestätigungsvermerk erteilt. 

die Prüfungsberichte wurden dem aufsichtsrat vorgelegt und sowohl dem Prüfungsausschuss als auch dem 
gesamten aufsichtsrat und dem vorstand durch den für die durchführung der Prüfung verantwortlichen Wirt-
schaftsprüfer persönlich erläutert. Prüfungsausschuss und aufsichtsrat haben die berichte auf ihren Sitzungen 
am 23. März 2012 eingehend geprüft. der aufsichtsrat schließt sich dem ergebnis der abschlussprüfung an und 
billigt den Jahresabschluss und den konzernabschluss. damit ist der vorgelegte Jahresabschluss festgestellt. dem 
vorschlag des vorstands zur verwendung des bilanzgewinns schließt sich der aufsichtsrat ebenfalls an.

COrPOraTE GOvErnanCE KOdEx 
auch im Geschäftsjahr 2011 befasste sich der aufsichtsrat ausführlich mit dem thema corporate Governance 
sowie dem deutschen corporate Governance kodex. aufsichtsrat und vorstand haben im berichtsjahr die not-
wendigen Maßnahmen ergriffen, um den empfehlungen des kodex zu entsprechen. die vergütung von vorstand 
und aufsichtsrat wird auch im Jahr 2011 individuell ausgewiesen. das System der vergütung der Mitglieder des 
vorstands wurde im Jahr 2011 durch die einführung des Management incentive Plans iv (MiP iv) dahingehend 
geändert, dass die erhöhung des variablen vergütungsanteils der Mitglieder des vorstands bei positiver Ge-
schäftsentwicklung bis zum erreichen der MiP iv-ziele ausgesetzt wird, während eine absenkung der variablen 
vergütung bei negativer Geschäftsentwicklung (Malusregelung) über den gesamten Geltungszeitraum des MiP 
iv weiterhin möglich bleibt. interessenkonflikte auf Seiten der Mitglieder des aufsichtsrats sind nicht aufgetre-
ten. es wurden keine verträge mit aufsichtsratsmitgliedern abgeschlossen. 

über die umsetzung des deutschen corporate Governance kodex berichten vorstand und aufsichtsrat im einzel-
nen ausführlich im corporate-Governance-bericht.

http://www.softwareag.com/compliance
www.softwareag.com/compliance


Detaillierte 
Informationen zu 
den Mitgliedern 

des Aufsichtsrats 
sind im Anhang 

enthalten. 
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vErändErUnGEn In vOrSTand Und aUfSIChTraT
im vorstand der Software aG ergaben sich 2011 folgende personelle veränderungen:  
der aufsichtsrat hat die bestellung des herrn david broadbent zum vorstand am 18. Juli 2011 einstimmig mit 
sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund widerrufen und seinen dienstvertrag mit Wirkung zum 31. august 2011 
gekündigt. die aufgaben im vorstand wurden daraufhin neu verteilt: die verantwortung für den vertrieb eMea 
sowie das globale business development wurde dem vorstandsvorsitzenden, die zuständigkeit für die corporate 
university dem cfo und arbeitsdirektor, herrn arnd zinnhardt, zugewiesen.

herr Manfred otto hat sein aufsichtsratsmandat am 3. november 2011 mit sofortiger Wirkung niedergelegt. 
Mit Wirkung zum 3. november 2011 rückte herr karl Wagner als vertreter der leitenden angestellten in den 
aufsichtsrat nach, der in der Sitzung am 14. dezember 2011 auch einstimmig zum Mitglied des Prüfungsaus-
schusses gewählt worden ist.

der aufsichtsrat dankt des Weiteren dem vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr hohes 
engagement und ihre leistungen im Geschäftsjahr 2011.

darmstadt, 23. März 2012

der aufsichtsrat 
dr. andreas bereczky 
vorsitzender
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1 dEr SOfTWarE aG-KOnzErn

1.1 GESChäfTSTäTIGKEIT
die Software aG hat ihren hauptsitz in darmstadt und ist 
weltweit führend im bereich Prozess- und integrationslösun-
gen. Seit mehr als 40 Jahren liefern wir kundenorientierte 
innovationen – angefangen bei adabaS, der ersten trans-
aktionalen hochleistungsdatenbank, über webMethods, der 
ersten Soa-basierten integrationsplattform, bis hin zu ariS, 
der ersten Plattform zur analyse von Geschäftsprozessen. 
durch die kombination der ariS- und webMethods-Produkte 
bieten wir als erstes unternehmen vollständig integrierte 
lösungen für unternehmensweites Geschäftsprozessma-
nagement (business Process Management – bPM), die die 
gesamte Wertschöpfungskette abdecken.

Was unsere Produkte, lösungen und Services laut kunden 
und Marktanalysten besonders auszeichnet, ist die hohe 
benutzerfreundlichkeit bei niedrigen Gesamtkosten. die Soft-
wareprodukt- und beratungsangebote reichen vom entwurf 
bis zur implementierung und überwachung von kompletten 
unternehmensweiten Prozessketten. unser herstellerneu-
trales, branchenübergreifendes angebot ermöglicht es 
Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und zu beschleu-
nigen und dadurch die notwendige agilität für die heutige 
dynamik der globalisierten Märkte zu erlangen. 

die umsatzerlöse der Software aG entstehen aus der 
lizenzierung von unternehmenssoftware, Wartung und 
dienstleistungen in den Geschäftsbereichen business Process 
excellence (bPe) und enterprise transaction Systems (etS) 
sowie aus beratungsleistungen im Geschäftsbereich idS 
Scheer consulting. im Geschäftsjahr 2011 erzielten wir 
einen umsatz von annähernd 1,1 Milliarden euro mit über 
5.500 Mitarbeitern in 70 ländern weltweit. Gegründet am 
30. Mai 1969 als erstes international agierendes Soft-
wareunternehmen europas hat sich die Software aG seither 

als eines der führenden globalen Softwarehäuser etabliert. 
die damals entwickelte datenbank adabaS ist noch heute 
die schnellste datenbank der Welt. dr. Peter Schnell, einer der 
unternehmensgründer und langjähriger vorstandsvorsitzender 
der Software aG, gründete 1992 die Software aG-Stiftung, 
die rund 29 Prozent der aktien unseres unternehmens hält.

1.2 OrGanISaTIOn
der Software aG-konzern ist in folgende drei Geschäftsbe-
reiche gegliedert:

 business Process excellence  
 (bPe: Geschäftsprozessmanagement) mit den  
 Produktfamilien webMethods und ariS, 
 enterprise transaction Systems  

 (etS: datenmanagement) mit den Produktfamilien  
 adabaS und natural, 
 idS Scheer consulting  

 mit Schwerpunkt auf SaP-beratung.

Mit den umfassenden Softwarelösungen und Services 
im Geschäftsbereich business Process excellence wird 
der komplette lebenszyklus der unternehmensprozesse 
abgedeckt (Model-to-execute). eine wesentliche Säule in 
diesem bereich umfasst die Produktfamilie ariS und die 
prozessorientierte beratung von der 2009 erworbenen idS 
Scheer aG. das wichtigste Softwareprodukt „ariS Platform 
for Process excellence“ besteht aus einem integrier-
ten lösungsportfolio für Strategie, analyse, design und 
controlling von Geschäftsprozessen. ariS Platform ist laut 
unabhängigen Marktanalysten weltweit führend in der Ge-
schäftsprozessanalyse. die bPe-Softwareprodukte, lösun-
gen und Services stellen eines der weltweit innovativsten 
und umfassendsten bPM-angebote für unternehmen sowie 
organisationen im öffentlichen Sektor dar. 

konzernlaGebericht

der Software aG-konzern wird vom Mutterunternehmen Software aG als holding  
weltweit geführt. die wirtschaftliche lage der aG ist geprägt durch die des konzerns. 
aus diesem Grund fasst der vorstand der Software aG den bericht über die lage des 
konzerns und der aktiengesellschaft in einem konzernlagebericht zusammen. 
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die zweite große Produktsäule des bPe-bereichs bilden die 
„webMethods“-Produkte und –Services. damit können unsere 
kunden mit ihren daten aus bestehenden Systemen auto-
matisierte, flexible und effiziente Geschäftsprozesse entwi-
ckeln und betreiben (business Process Management, bPM). 
dies erfolgt durch Web-basierte Programme, die als Web-
services innerhalb einer serviceorientierten architektur (Soa) 
genau nach der definierten Prozesskette zu steuern und zu 
verwalten sind. ebenso wichtig ist die schnelle erstellung 
neuer Prozesse durch die Wiederverwendung von Program-
men oder Programmteilen dieser Webservices, die kontrolle 
dieser Services und die überwachung aller erstellten anwen-
dungen in echtzeit. zu den webMethods-technologien zählen 
Steuerungssoftware für serviceorientierte architekturen (Soa 
Governance), business Process Management (bPM), business 
activity Monitoring (baM) sowie enterprise Service bus (eSb) 
und b2b (business-to-business)-integrationstechnologie.

beide Produktfelder im Geschäftsbereich bPe ergänzen sich 
perfekt und stellen eine ganzheitliche lösung sowohl für die 
optimierung als auch für die umsetzung von Geschäftspro-
zessen in den unternehmen dar. der bPe-Geschäftsbereich 
ist heute der größte umsatzträger. die Software aG konzen-
triert sich nun auf bPe als Wachstumsmotor des unterneh-
mens und stellt diese zukunftsträchtige technologie in den 
Mittelpunkt ihrer strategischen ausrichtung.

Mit dem Geschäftsbereich datenmanagement (enterprise 
transaction Systems, etS) haben wir seit vielen Jahren einen 
festen Platz in den it-landschaften von großen unterneh-
men und öffentlichen verwaltungen weltweit. zu den etS-
technologien zählen datenbankmanagement, anwendungs-
entwicklung und anwendungsmodernisierung. die Software 
aG stellt Softwarelösungen für Großrechner (Mainframes) 
sowie die Modernisierung von großrechnerbasierten it-
Systemen her und sorgt so für einen langfristigen investiti-
onsschutz. Mit „adabaS“ stellen wir unseren kunden eine 
hochleistungsfähige datenbank zur verfügung, die in der 
lage ist, 320.000 calls beziehungsweise 80.000 transaktio-
nen pro Sekunde zu verarbeiten. die entwicklungsumgebung 

„natural“ ist seit Jahrzehnten basis für hunderttausende 
von Softwareanwendungen, die das technische rückgrat 
von kernprozessen großer unternehmen und behörden 
bilden. heute modernisieren kunden mit unserer hilfe ihre 

anwendungsinfrastrukturen, indem sie deren leistungsfä-
higkeit optimieren und ihre geschäftskritischen Systeme für 
neue umgebungen wie etwa das internet oder den digitalen 
Geschäftsverkehr öffnen. 

ergänzend zu den zwei Produktbereichen bPe und etS 
bietet der Geschäftsbereich idS Scheer consulting (idSc) 
produktunabhängige beratungsleistungen, schwerpunkt-
mäßig im SaP-umfeld. anhand ihres bewährten consul-
tingmodells unterstützen die berater die unternehmen bei 
der optimierten nutzung ihrer strategischen Geschäfts- und 
technologieinvestitionen und schaffen einen Mehrwert bei 
der implementierung von serviceorientierten architekturen 
(Soa) und bPM-lösungen. Weitere Schwerpunktthemen 
sind spezifische produktbezogene Problemlösungen sowie 
die it-transformation. 

die it-transformation hin zum „agilen, digitalen unter-
nehmen“ verfolgt die Software aG mit all ihren lösungen. 
die wichtigsten treiber für it-transformationsprojekte sind 
die steigende komplexität der vorhandenen it-Struktur, 
Modernisierungsbedarf bei selbstentwickelten anwendungs-
landschaften und daraus resultierende hohe kosten für die 
Pflege vorhandener it-Systeme. eine bestehende it-land-
schaft in eine neue architektur zu transformieren, bedeutet 
eine tiefgreifende Weiterentwicklung nicht nur der it selbst, 
sondern aller Prozesse im unternehmen. der zweck der bera-
tung der Software aG ist es, it-Systeme der unternehmen zu 
harmonisieren sowie weiterzuentwickeln und somit flexible 
veränderungen und innovationen auf basis der bestehenden 
Systeme zu ermöglichen. damit wird die it insgesamt agiler 
und kann sich den laufend ändernden Geschäftsanforderun-
gen in den unternehmen schneller anpassen. als teil der 
Software aG positioniert sich das beratungsteam gegenüber 
anderen it-dienstleistern durch die umfassende Produkt-
expertise basierend auf der engen zusammenarbeit mit den 
entwicklungsbereichen und der besonderen kundennähe 
und branchenkompetenz.

veränderungen in der Organisation
im Jahr 2011 verzeichnete die Software aG erneut einen 
rekordumsatz im Wachstumssegment business Process excel-
lence, was die unternehmensstrategie bestätigt und als deut-
liches zeichen für das Potenzial der Geschäftsprozesstechnolo-
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erfolgreiche it-innovationen, it-Großunternehmen und außer-
gewöhnliche erfolgsgeschichten bekannten kalifornischen 
high-tech-region. zu diesem zweck werden wir strategische 
funktionen wie Mergers & acquisitions, Produktmarketing 
und das Management von forschung und entwicklung 
dorthin verlegen. dies hilft uns, künftige vermarktungspo-
tentiale noch frühzeitiger erkennen zu können. zusätzlich 
möchten wir unser technologie-netzwerk und unser Part-
nergeschäft dorthin ausweiten.

die ersten 35 Jahre der unternehmensgeschichte der Soft-
ware aG waren geprägt von Produkten, die aus deutsch-
land heraus entwickelt wurden, darunter adabaS und 
natural. die letzten zehn Jahre sind wesentlich geprägt 
worden von Potentialen und Produkten, die von der ost-
küste der uSa aus entwickelt wurden. dazu zählt auch die 
übernahme der uS-firma webMethods vor fünf Jahren. die 
nächsten zehn Jahre werden wesentlich von unserem erfolg 
in den uSa geprägt werden. für die verstärkung unserer 
Präsenz in den uSa haben wir durch die übernahme des 
Software-anbieters für datenmanagement, terracotta inc., 
in kalifornien eine gute basis geschaffen.

Stärkung der „Global Operations“
die gemeinsame und effiziente nutzung der eigenen res-
sourcen und Prozesse sind die basis der neuen unterneh-
menseinheit „Global operations“ zur Stärkung der opera-
tiven leistungskraft. aus diesem Grund bündeln wir seit 
februar 2012 unsere wichtigen internationalen kräfte unter 
der leitung von Mark edwards, Geb-Mitglied. dazu gehört 
das „Global Maintenance Management team“ zur Stärkung 
des Wartungsgeschäfts, das die kundennähe, kundenbindung 
und Profitabilität fördert. ferner haben wir das „Global Se 
community-team“ gebildet, um die für die auftragsgewin-
nung wichtige ressource von hoch kompetenten Systems 
engineers (Se) auszubauen.

Konzernstruktur und wesentliche Standorte
die unternehmensstruktur des Software aG-konzerns  
umfasst nach der integration der beiden akquisitionen aus 
dem vergangenen Jahr insgesamt 104 tochtergesellschaften.  
Detaillierte Informationen hierzu sind im Anhang enthalten. 

gie zu werten ist. um diesen großen Markt noch schneller zu 
erschließen, werden wir mit einer neuen Managementstruk-
tur unsere vertriebsaktivitäten in Schlüsselländern verstärken 
und unseren Marketingansatz weiter optimieren. 

Wie die positive ergebnisentwicklung 2011 zeigt, ist die 
Software aG im bPe-Markt in der region eMea inklusive der 
dach-region, also europa, Mittlerer osten und afrika, sehr 
gut aufgestellt. zum ausbau der Position in nordamerika 
haben wir im Januar 2012 eine reihe von operativen sowie 
strategischen Maßnahmen beschlossen. damit wollen wir 
unsere Wettbewerbsposition und unser image in diesem für 
uns wichtigen Markt deutlich stärken. 

vor diesem hintergrund wurde der leiter des nordamerika-
Geschäftes mit Wirkung vom 1. februar 2012 zum Mitglied 
des Group executive board (Geb) der Software aG ernannt. 
in diesem Gremium sind neben dem vorstand die opera-
tiven Managementbereiche mit bereichsvorständen an der 
konzernspitze zusammengefasst. die zusammensetzung des 
aktienrechtlichen vorstands bleibt davon unberührt, vorsit-
zender des Group executive board ist karl-heinz Streibich, 
vorstandsvorsitzender der Software aG.

fokus auf strategisch wichtigen Markt nordamerika
das ziel dieser operativen Maßnahme ist der aufbau einer 
verstärkten identität in unserer amerikanischen organisa-
tion, indem wir unsere uS-Management-teams im verlauf 
der nächsten 12 bis 18 Monate sowie die vertriebs- und 
Support-teams ausbauen. damit wir gegenüber unseren 
uS-Wettbewerbern auch in deren heimatmarkt nachhaltig 
erfolgreich sind, planen wir des Weiteren eine vertriebs- 
und Marketing-initiative. 

als strategische Maßnahme verfolgen wir den aufbau einer 
sogenannten „federal unit“, um als ein aus dem ausland 
stammendes unternehmen im bereich öffentlicher auf-
traggeber erfolgreicher Geschäfte abschließen zu können. 
diese Maßnahmen werden unser Profil und unsere Position 
als innovatives Softwareunternehmen in den uSa stärken. 

Wir beabsichtigen als weitere strategische Maßnahme 
die verstärkung unserer Präsenz im Silicon valley, der für 
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auf dem Weg zum „digitalen unternehmen“ ist die harmo-
nisierung und integration von it-Prozessen für erfolgreiche 
unternehmen der Schlüssel für die langfristige Sicherung 
des Geschäftserfolgs im globalen Wettbewerb. unser bran-
chenübergreifendes und herstellerunabhängiges Produkt-
portfolio unterstützt den kompletten Prozesslebenszyklus in 
den unternehmen: durch die unterstützung der gesamten 
Wertschöpfungskette lassen sich fortlaufend Prozessinnova-
tionen ableiten. 

anpassung der IT-Strategie für mehr agilität 
die unternehmen von heute sehen sich mit immer neuen 
Wettbewerbern und Marktentwicklungen konfrontiert, wie 
sie etwa durch neue internetbasierte Geschäftsmodelle und 
Globalisierungstrends entstehen. angesichts der zunehmen-
den komplexität in den unternehmen und der it-infrastruk-
tur sowie der sich schnell ändernden herausforderungen 
im globalen Markt müssen sie schnell reagieren und ihre 
Prozesse den neuen anforderungen flexibel anpassen. Ge-
fragt sind neben Produktinnovationen auch kontinuierliche 
Prozessinnovationen, die mehr flexibilität zulassen, um auf 
die dynamischen Märkte angemessen reagieren zu können. 
dies erreichen sie nur mit hilfe einer neuen agilität herstel-
lerunabhängiger it-Systeme, durch die sie die Geschäfts-
modelle schneller anpassen können. das ziel eines jeden 
unternehmens sind letztlich nachhaltig optimierte Prozesse, 
das heißt „business Process excellence“ (bPe).

Ganz oben auf der Prioritätenliste steht daher die agilität 
der it-landschaft für viele cios (chief information officers) 
im Jahr 2012, wie die Marktanalysten der experton Group 
ermittelten. agilität bedeutet, dass die ressourcen sehr 
schnell an sich verändernde Märkte angepasst werden 
können. zwar existiert in den meisten unternehmen eine 
it-Strategie, doch adressiert diese nach den analysten noch 
zu wenig die vision und ausrichtung der unternehmen.

auszeichnung durch Marktstudien
zahlreiche Studien renommierter industrieanalysten sind 
ein beleg für die Strategie und die Qualität des führenden 
Produkt- und Serviceangebots der Software aG. allein im 
Jahr 2011 wurde unser unternehmen in mehr als 15 Studien 
von Gartner, forrester und anderen forschungsinstituten 
als technologieführer etwa hinsichtlich der umsetzungs-

die Software aG ist weltweit an über 70 Standorten für die 
kunden tätig. davon beschäftigten die Standorte darmstadt 
und Saarbrücken (deutschland), reston (uSa), Madrid (Spani-
en), bracknell (uk), Sydney (australien), bangalore (indien) 
und Sao Paulo (brasilien) jeweils die meisten Mitarbeiter.

Geschäftserweiterung durch akquisitionen
um die neuen technologietrends auch zukünftig in kundennut-
zen umzusetzen, haben wir unser Portfolio auch 2011 durch 
die akquisition von Schlüsseltechnologien erweitert. Mit der im 
Mai erfolgten akquisition des britischen unternehmens Metis-
mo ltd. verfügt die Software aG über eine vielseitige Plattform 
für die entwicklung geräteunabhängiger mobiler applikationen. 
damit verschaffen wir uns den eintritt in den außerordentlich 
stark wachsenden Markt für mobile anwendungen.

die lösungen des im Mai übernommenen uS-amerikani-
schen Softwareunternehmens terracotta inc., einem tech-
nologieführer im bereich in-Memory- und cloud-lösungen, 
konnten wir in nur fünf Monaten in unsere bPe-Suite inte-
grieren. über die in-Memory-technologie werden informa-
tionen für Geschäftsprozesse deutlich schneller verarbeitet. 
damit lassen sich selbst sehr komplexe Prozessabläufe 
und extrem große datenvolumen ohne unterbrechung in 
echtzeit verarbeiten. diese leistungsfähigkeit bietet auch 
die notwendige Skalierbarkeit für moderne cloud-lösungen 
und zukünftige cloud-angebote der Software aG.

1.3 MarKTPOSITIOn
die Software aG hat sich weltweit als führender anbieter für 
business Process excellence (bPe) etabliert. die zusammenset-
zung unseres Software- und Service-Portfolios für die digitali-
sierung, automatisierung und integration von Geschäftsprozes-
sen ist laut zahlreichen analystenstudien auf dem Weltmarkt 
einmalig und verschafft unserem unternehmen in dem sich 
schnell konsolidierenden Softwaremarkt eine starke Wettbe-
werbsposition. durch das erreichen einer kritischen Größe, ins-
besondere in kernmärkten europas, hat sich der Marktzugang 
erheblich verbessert. Mit diesen alleinstellungsmerkmalen 
entsprechen wir dem zunehmenden kundenbedarf nach Pro-
zessverbesserung und positionieren uns in ausgesprochenen 
Wachstumsmärkten. Weitere Angaben hierzu sind im Kapitel 
„1.4 Konzernstrategie und Ziele“ zu finden. 
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tumskurs zu verfolgen und den unternehmenswert konti-
nuierlich zu steigern. nach einer Phase der strategischen 
neuausrichtung in den Jahren 2003 bis 2006 folgte bis 2009 
die Phase „Wachstum“, in der das profitable Wachstum sig-
nifikant beschleunigt werden konnte. antriebskräfte waren 
dabei organisches Wachstum durch innovation, geografi-
sche expansion, erschließung neuer kundengruppen durch 
Partner sowie anorganisches Wachstum. die Phase von 
2009 bis 2011 verfolgte das ziel der „Marktführerschaft“. 
Sie führte zu dem umsatzziel von einer Milliarde euro 
umsatz mit dynamischem ergebniswachstum, das ein Jahr 
früher als geplant erreicht wurde.

Mit unserer klaren Positionierung als technologieführer im 
bereich bPe werden wir unser Wachstum konsequent fort-
setzen und unsere Marktführerschaft im integrations- und 
Prozesssoftwaremarkt weiter ausbauen. Wir stützen uns 
dabei auf die vier Wachstumstreiber Globalisierung, Partner-
schaften, innovationen sowie Wachstum durch akquisitionen 
von unternehmen mit Schlüsseltechnologien oder komple-
mentärem Marktzugang.

ihr großes Wachstumspotenzial hat die Software aG in den 
letzten zehn Jahren klar unter beweis gestellt. Wir haben unser 
ziel erreicht, uns als führenden anbieter für bPe zu etablieren. 
indem wir unsere organisation auf diesen bPe-Wachstums-
markt ausrichten, sichern wir die zukunft des unternehmens 
nachhaltig ab. Mit der aufnahme von technologischen innova-
tionen wie in-Memory, Mobilität und cloud haben wir zudem 
die Weichen für neue zukunftsmärkte gestellt.

1.5 WErTOrIEnTIErTE STEUErUnG
Wir wollen den Wert unseres unternehmens nachhaltig 
steigern. dafür müssen wir weiter profitabel wachsen und die 
finanzkraft des konzerns kontinuierlich erhöhen. um diese 
strategischen ziele zu steuern, verwenden wir ein internes 
Steuerungssystem. als relevante kennzahlen betrachten wir vor 
allem umsatz, ergebnis vor zinsen und Steuern (ebit), Gewinn 
pro aktie sowie cashflow auf basis der ifrS-rechnungslegung. 
Wertorientierte Steuerungsgrößen mit bezug zum kapitalein-
satz spielen für uns eine untergeordnete rolle, da unsere 
kapitalbindung gering ist und der Personalaufwand für uns 
den wesentlichen aufwandsblock darstellt. damit ist das ebit 

kompetenz und der ausgereiftheit der vision ausgewiesen. 
dazu zählen unter anderem die bereiche Soa-Governance, 
enterprise architecture tools oder Master data Manage-
ment und zuletzt im Januar 2012 der bereich business 
Process analysis (bPa). 

darüber hinaus wurde unsere unternehmensstrategie 
bestätigt: So hat bloomberg-business Week uns als einen 
der wachstumsstärksten high-tech-anbieter im internati-
onalen vergleich ausgezeichnet. ende 2011 erhielten wir 
den begehrten Preis „hSbc international Growth Strategy 
of the Year“ sowie die auszeichnung der financial times 
deutschland als „Stratege des Jahres 2011“ (unterneh-
mensklasse: 1 bis 2,5 Mrd. euro umsatz). neben quantita-
tiven Wachstumszahlen war insbesondere die nachhaltige 
Mittel- und langfristplanung dafür ausschlaggebend.

diese auszeichnungen unseres Geschäftserfolgs sind 
letztlich auf die Qualifikation und einsatzbereitschaft der 
weltweit tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurück-
zuführen. Gerade in zeiten des fachkräftemangels ist die 
Software aG mit ihrem kompetenten Personalstamm sehr 
gut für die künftigen anforderungen der kunden gerüstet.

1.4 KOnzErnSTraTEGIE Und zIElE
der erfolg der Software aG basiert auf einer klaren 
und nachhaltigen unternehmensstrategie sowie deren 
konsequenter umsetzung und Weiterentwicklung. es ist 
unsere vision, langfristig zu einem globalen Marktfüh-
rer für infrastruktursoftware und bPe zu werden. da der 
reifere Softwaremarkt einen starken konsolidierungstrend 
aufweist, müssen erfolgreiche Softwareunternehmen aus 
unserer Sicht sowohl organisch als auch durch zukäufe 
wachsen und so Größenvorteile realisieren. die Software 
aG setzt auf ein nachhaltiges unternehmenswachstum, 
basierend auf kundenorientierung, eigener forschung & 
entwicklung, einer engen zusammenarbeit mit Partnern, 
systematischer Mitarbeiterentwicklung und Wahrnehmung 
gesellschaftlicher verantwortung. Wir verfolgen das ziel, 
unseren umsatz alle fünf bis sechs Jahre zu verdoppeln.

in den letzten zehn Jahren ist es der Software aG gelungen, 
entsprechend ihrer langfristplanung einen profitablen Wachs-
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STEUErUnGSGröSSEn

in Mio. EUr 2011 2010
veränderung 

in % *

Umsatz 1.098,3 1.119,5 – 1

 Lizenzen 295,2 327,4 – 10

 Wartung 378,7 369,4 +3

 Beratung & Dienstleistung 419,8 418,7 +1

EBIT 269,2 268,6 – 

EBIT-Marge (in %) 24,5 24,0 +50 Bp

Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert) 2,05 2,06 – 

Ergebnis nach Steuern 177,2 175,6 +1

Operativer Cashflow 198,6 227,4 – 13

* Bereinigt um Währungseffekte

Kostenmanagement 
alle kostenpositionen im konzern unterliegen einer strengen 
budgetkontrolle. dabei überprüfen wir monatlich, ob die 
budgets eingehalten wurden und wie sich die prognosti-
zierten kosten entwickeln. die Grundlage dafür bildet ein 
dynamisches budgetmodell. damit bleibt das kostenbudget 
in relation zur umsatzentwicklung in den wesentlichen 
komponenten flexibel. um die geplante Profitabilität zu 
erreichen beziehungsweise zu übertreffen, passen wir das 
kostenbudget unterjährig dynamisch an.

f&E-Management
als Produktunternehmen der Softwareindustrie bilden 
der bereich forschung & entwicklung (f&e) und daraus 
resultierende marktfähige innovationen die basis für den 
langfristigen unternehmenserfolg. deshalb entwickeln wir 
unser Produktportfolio kontinuierlich entsprechend den 
anforderungen der kunden sowie betriebswirtschaftlichen 
belangen weiter. hierfür setzen wir eine permanente Pro-
duktdeckungsbeitragsrechnung ein. Wir optimieren unseren 
ressourceneinsatz durch eine kombination aus technologi-
schen zukäufen und eigenerstellung sowie einen ausgewo-
genen Mix aus hoch- und niedriglohn-Standorten für die 
entwicklung unserer Produkte. Weitere Angaben hierzu 
sind im Kapitel „7.1 Forschung & Entwicklung“ zu finden.

Wichtige Steuerungsgrößen
unsere wichtigsten Steuerungsgrößen haben sich im be-
richtsjahr wie folgt entwickelt:

die wesentliche kenngröße für die Software aG, ähnlich wie 
für die meisten anderen unternehmen der Softwarebranche.

Umsatz- und Ergebnismonitoring
für die erlösarten lizenzen, Wartung und dienstleistungen 
führen wir ein permanentes umsatz- und kostenmonitoring 
sowie -forecasting durch. dabei stellen die lizenzumsätze 
die wesentlichen Wachstumstreiber für die Wartungs- und 
dienstleistungsumsätze dar. aus diesem Grund monitoren 
wir auf allen Managementebenen intensiv, wie sich die 
lizenzumsätze über den zeitablauf entwickeln.

außerdem überwachen wir permanent in einer mehrdimen-
sionalen Matrixstruktur die ebita-entwicklung eines jeden 
Profit- oder costcenters. die einteilung der Matrixstruktur 
ist nach Geschäftsbereichen, nach erlösarten sowie nach 
der regionalen Gliederung innerhalb der Geschäftsberei-
che strukturiert. darüber hinaus beobachten wir ständig 
das operative ergebnis des dienstleistungsgeschäfts auf 
Projektebene von der angebotserstellung bis zum Projekt-
abschluss. dabei legen wir unseren fokus eindeutig auf 
profitable Projekte. eines unserer wichtigsten ziele ist die 
kontinuierliche verbesserung der vertriebseffizienz. dies 
erreichen wir durch besser qualifizierte Mitarbeiter sowie 
wachsende Projektgrößen. auf basis der regionenübergrei-
fenden vertriebs- und Servicestruktur eröffnen sich weitere 
wesentliche Potenziale zur erhöhung der vertriebseffizienz.
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konjunktur im Schlussquartal des Jahres 2011 tendenziell 
abwärts gerichtet. dies ist das fazit des ifW-indikators für 
die weltwirtschaftliche aktivität, der auf basis von Stim-
mungsindikatoren aus 41 ländern berechnet wird. 

besonders sichtbar war laut ifW die konjunkturelle abschwä-
chung im ersten halbjahr in den fortgeschrittenen volkswirt-
schaften, wo die gesamtwirtschaftliche Produktion nur noch 
schwach zunahm. allerdings war auch hier eine beschleu-
nigung im dritten Quartal zu verzeichnen, gefolgt von einer 
reduzierung im vierten Quartal. in den entwicklungs- und 
Schwellenländern verringerte sich das expansionstempo 
im Jahresverlauf ebenfalls erheblich. Maßgeblich hierfür 
waren zum einen eine stark nachlassende dynamik bei den 
exporten, zum anderen geringere binnenwirtschaftliche im-
pulse infolge auslaufender konjunkturprogramme und einer 
Straffung der Geldpolitik.

die konjunktur im euroraum wurde im Jahr 2011 durch die 
sich verschärfende Staatsschuldenkrise stark beeinflusst.
nach einem kräftigen Start in das Jahr konnten die ifW-
analysten eine deutliche abkühlung beobachten. demnach 
lähmte die zunehmend restriktiv ausgerichtete finanzpolitik 
einzelner länder sowie die hohe unsicherheit über den 
fortgang der europäischen Schuldenkrise die binnenkon-
junktur. im dritten Quartal legte die gesamtwirtschaftliche 
Produktion im vergleich zum vorquartal nur noch gering-
fügig zu. in deutschland und frankreich stieg das bruttoin-
landsprodukt im dritten Quartal, während es zum beispiel 
in Spanien stagnierte und in den niederlanden und belgien 
sank. im euroraum ohne deutschland ist die wirtschaftliche 
expansion insgesamt zum Stillstand gekommen. auch die 
lage am arbeitsmarkt verschärfte sich zusehends. nachdem 
die arbeitslosenquote im ersten halbjahr nahezu konstant 
bei zehn Prozent gelegen hatte, stieg die Quote im oktober 
auf 10,3 Prozent. für den gesamten euroraum erwarten die 
ifW-experten für 2011 einen zuwachs des bruttoinlandspro-
dukts von 1,5 Prozent.

die konjunktur in den vereinigten Staaten hat sich im 
verlauf des Jahres etwas verbessert. nachdem zu Jahres-
beginn der kräftige Ölpreisanstieg und die wirtschaftlichen 
auswirkungen der naturkatastrophe in Japan die erholung 
gebremst hatten, nahm sie mit dem auslaufen dieser 

Cashflow-Steuerung
das forderungsmanagement hat einen wesentlichen 
einfluss auf den cashflow. es wird bei der Software aG lokal 
betrieben und unterliegt diversen internen kontrollprozes-
sen. zur verbesserung der forderungsstruktur werden selektiv 
einzelne forderungen verkauft. die cash-Steuerung erfolgt in 
unserem unternehmen hingegen zentral. dafür verwenden 
wir ein weltweit standardisiertes cash-Management-System, 
mit dessen hilfe wir unsere anlagestrategie optimieren und 
anlagerisiken minimieren.

2 WIrTSChafTlIChE  
rahMEnBEdInGUnGEn

2.1 GESaMTWIrTSChafTlIChE laGE
allgemeine wirtschaftliche Entwicklung
die erholung der Weltkonjunktur ist im Jahr 2011 ins 
Stocken geraten. zur Jahreswende 2011/2012 stand die 
Weltwirtschaft unter dem druck der Staatsschuldenkrise im 
euroraum. eine zunehmende zahl von ländern im euroraum 
haben Maßnahmen eingeleitet, um das defizit innerhalb 
ihres Staatshaushalts zu reduzieren. diese dämpfen jedoch 
empfindlich die kurzfristige binnennachfrage. hinzu kommt 
die unsicherheit über ausmaß und ausgestaltung von 
weiteren Maßnahmen, die mittelfristig zusätzlich notwendig 
werden könnten. außerdem haben sich die finanzierungs-
bedingungen verschlechtert, zum einen für unternehmen, 
weil die banken zunehmend unter druck geraten, und zum 
anderen für mehrere eu-länder, nachdem sie in analysten-
ratings ende 2011 deutlich herabgestuft wurden.

nach dem kräftigen Wachstum von 5,1 Prozent im Jahr 
2010 dürfte die Weltproduktion nach analysen des instituts 
für Weltwirtschaft an der universität kiel (ifW) 2011 nur 
noch um 3,8 Prozent gestiegen sein. für den sehr verhal-
tenen anstieg des weltweiten bruttoinlandsprodukts im 
ersten halbjahr 2011 waren vor allem temporäre faktoren 
verantwortlich, darunter der kräftige anstieg der rohstoff-
preise und die folgen des erdbebens in Japan auf die (Welt-) 
Produktion. Mit abklingen dieser faktoren legte die Welt-
produktion im dritten Quartal mit einer laufenden Jahresrate 
von gut 4 Prozent wieder kräftig zu. Gleichwohl ist die 
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STIChTaGSKUrS (1 EUr)

31.12.2011 31.12.2010 veränderung 

der fremd-

währung 

in %

US– Dollar 1,2932 1,3380 3,3

Brasilianischer Real 2,4137 2,2211 – 8,7

Australischer Dollar 1,2714 1,3168 3,4

Südafrikanischer Rand 10,476 8,8849 – 17,9

Kanadischer Dollar 1,3192 1,3370 1,3

dUrChSChnITTSKUrS (1 EUr)

2011 2010 veränderung 

der fremd-

währung 

in %

US– Dollar 1,3920 1,3271 – 4,9

Brasilianischer Real 2,3263 2,3353 0,4

Australischer Dollar 1,3485 1,4441 6,6

Südafrikanischer Rand 10,093 9,7179 – 3,9

Kanadischer Dollar 1,3758 1,3665 – 0,7

2.2 BranChEnEnTWICKlUnG
der ikt-Markt (Markt für informationstechnologie, tele-
kommunikation und unterhaltungselektronik) umfasst 
den it- und den telekommunikationssektor. zum it-Markt 
gehören die Segmente it-zubehör (hardware), Software 
und it-dienstleistungen. der telekommunikationssektor 
enthält netzinfrastruktur, telekommunikationsausstattung für 
endverbraucher sowie telekommunikationsdienstleistungen. 
als anbieter von Systemsoftware und Services zählt die 
Software aG innerhalb der ikt-branche zum Marktsegment 
Software und it-dienstleistungen. 

IKT-Markt
nach analysen des uS-Marktforschungsunternehmens 
Gartner sind die it-ausgaben im Jahr 2011 um 6,9 Prozent 
weltweit angestiegen. die einzelnen Marktsegmente ent-
wickelten sich dabei unterschiedlich: der bereich enterprise-
Software verzeichnete ein Wachstum von 9,6 Prozent und 

belastungsfaktoren wieder etwas an fahrt auf. die lage 
am arbeitsmarkt hat sich seit Mitte des Jahres stabilisiert. 
das bruttoinlandsprodukt nahm laut den ifW-analysen in 
den ersten neun Monaten leicht zu.

in lateinamerika hat sich die konjunkturelle dynamik 2011 
merklich verlangsamt. neben der konjunkturellen abschwä-
chung in den industrienationen und den asiatischen Schwel-
lenländern – die in den vergangenen Jahren als abnehmer 
von rohstoffen an bedeutung gewonnen haben – hat sich 
die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der unternehmen infolge 
der aufwertungen der regionalen Währungen und des zu-
nehmenden lohndrucks verschlechtert. die inlandsnachfrage 
blieb bis zuletzt sehr robust, zudem ist die arbeitslosigkeit in 
den vergangenen beiden Jahren deutlich zurückgegangen.

auch in den anderen entwicklungs- und Schwellenlän-
dern verringerte sich das expansionstempo im verlauf des 
Jahres aufgrund der nachlassenden exportdynamik und 
der geldpolitischen Maßnahmen der länder. die tatsache, 
dass der Welthandel in der Grundtendenz im Jahr 2011 
nahezu stagnierte, lag vor allem daran, dass der handel der 
entwicklungs- und Schwellenländer, der seit Mitte 2009 sehr 
rasch gestiegen war, nicht mehr zulegte. dennoch erscheint 
es unwahrscheinlich, dass binnenwirtschaftliche faktoren zu 
einer konjunkturellen abkühlung führen, weil die regierun-
gen dieser länder im unterschied zu den meisten fortge-
schrittenen volkswirtschaften fiskalpolitisch beträchtlichen 
Spielraum haben, die konjunktur nachhaltig anzuregen.

Entwicklung wichtiger Währungen
für die Software aG sind die wichtigsten fremdwährun-
gen: uS-dollar, brasilianischer real, australischer dollar, 
Südafrikanischer rand und kanadischer dollar. die für die 
Währungsumrechnung zugrunde gelegten Wechselkurse der 
wichtigsten Währungen haben sich im verhältnis zum euro 
gegenüber dem vorjahr wie folgt verändert:
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WElTWEITE IKT-aUSGaBEn 2011

in Mrd. EUr
ausgaben Wachstum 

in %

Computing hardware 404 7,6

Enterprise Software 268 9,6

IT Services 848 6,9

Telecom Equipment 444 7,7

Telecom Services 1.701 6,1

Gesamt IT 3.664 6,9

Quelle: Gartner ( Januar 2012)

die sechste ausgabe der „truffle 100 europe“ rangliste, die am 
17. oktober 2011 vorgestellt wurde, zeigt, dass die Soft-
warebranche ihre investitionen in forschung und entwick-
lung mit rund 16 Prozent abermals deutlich erhöht hat. bei 
umsatzerlösen und Gewinnen konnte die branche nach der 
weltweiten Wirtschaftskrise überwiegend zulegen, gleich-
zeitig stieg die zahl der arbeitsplätze im bereich forschung 
und entwicklung leicht an. der bericht belegt, dass die 
europäische Softwareindustrie im hinblick auf innovationen, 
Wirtschaftswachstum und die Schaffung hochqualifizierter 
arbeitsplätze selbst unter schwierigen wirtschaftlichen rah-
menbedingungen steht. in der aktuellen truffle100-liste wird 
die Software aG auf Platz vier der größten europäischen 
Softwareunternehmen positioniert.

der durch Projektgeschäft und outsourcing gekennzeichnete 
Services-Markt stieg ebenfalls positiv mit einer zuwachsrate 
von 6,9 Prozent an.

in der region eMea war ein abwärtstrend zu verzeichnen: 
die it-ausgaben der unternehmen in europa, dem Mittleren 
osten und afrika (eMea) beliefen sich laut aussagen von 
Gartner im abgelaufenen Geschäftsjahr auf rund 604 Milliar-
den euro. das entspricht einem rückgang um 1,4 Prozent im 
vergleich zu 2010. 

die bric (brasilien, russland, indien, china)-länder sind 
nach analysen von eito (european information technology 
observatory), einer tochtergesellschaft des deutschen bran-
chenverbands bitkoM, nach wie vor die Wachstumsmotoren 
des internationalen high-tech-Marktes. den größten anstieg 
erzielte demnach indien mit einem zuwachs von 17 Prozent 
auf 65 Milliarden – ein Wachstumstrend der sich auch 2012 
fortsetzen soll. Größter bric-einzelmarkt ist gemäß eito der 
chinesische ikt-Markt mit einem volumen von 204,5 Milli-
arden euro. damit ist china der drittgrößte Markt in dieser 
branche, gleich hinter den uSa und Japan. auf basis von 
soliden makro-ökonomischen rahmenbedingungen hat der 
ikt-Markt in brasilien einen Wachstumskurs für 2011 von 6 
Prozent auf 87 Milliarden euro eingeschlagen.

nach der hochstimmung ende 2010 ist das Geschäftsklima 
in der deutschen ikt-branche zum Jahresende 2011 wei-
terhin gut. das ging aus der letzten konjunkturumfrage des 
hightech-verbands bitkoM ende 2011 hervor. danach liegt 
der bitkoM-branchenindex mit 60 Punkten deutlich über 
dem ifo-index für die Gesamtwirtschaft. besonders groß ist 
die nachfrage aus dem produzierenden Gewerbe und dem 
dienstleistungssektor. zudem sorgten neue technologien 
wie cloud computing und der boom mobiler endgeräte für 
eine sehr dynamische entwicklung. Mehr als zwei drittel der 
anbieter von informationstechnik, telekommunikation und 
unterhaltungselektronik erwarten laut bitkoM für 2012 ein 
umsatzplus. Weitere Angaben hierzu sind im Kapitel „12. 
Prognosebericht“ zu finden. Wegen des guten Geschäfts-
verlaufs rekrutieren viele firmen neues Personal: rund 
zwei drittel aller ikt-unternehmen wollten im Jahr 2011 
zusätzliche arbeitsplätze schaffen.

3 GESChäfTSvErlaUf Und  
WIrTSChafTlIChE laGE

3.1 zUSaMMEnfaSSEndE BEUrTEIlUnG  
dES GESChäfTSvErlaUfS 
im Geschäftsjahr 2011 hat die Software aG einen Gesamt-
umsatz und ein ergebnis ensprechend dem rekordniveau 
des vorjahres erwirtschaftet. dabei hat sich der Geschäfts-
bereich bPe sowohl bei den lizenzerlösen als auch bei 
Wartung und Services weiterhin als hauptumsatzträger und 
Wachstumsmotor des konzerns erwiesen. im traditionellen, 
hoch profitablen Geschäftsbereich etS war aufgrund des ab-
geschlossenen Marktaufbaus in brasilien im Jahr 2010 sowie 
der allgemeinen investitionszurückhaltung der kunden im 
vierten Quartal 2011 ein umsatzrückgang zu verzeichnen.
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zielte akquisitionen. im abgelaufenen Geschäftsjahr haben 
wir unser Portfolio im strategischen bPe-bereich durch 
die übernahme von zwei unternehmen mit innovativen 
Schlüsseltechnologien erweitert. 

  im Mai erfolgte die akquisition des britischen unterneh-
mens Metismo ltd. und seiner vielseitigen Plattform für 
die entwicklung geräteunabhängiger mobiler applikati-
onen. damit erhält die Software aG den eintritt in den 
außerordentlich stark wachsenden Markt für mobile 
anwendungen.

  im Mai übernahmen wir das kalifornische Softwareun-
ternehmen terracotta inc., einen technologieführer im 
bereich in-Memory- und cloud-lösungen. über die 
in-Memory-technologie lassen sich informationen für 
Geschäftsprozesse deutlich schneller und komplexe 
Prozessabläufe sowie extrem große datenvolumen ohne 
unterbrechung in echtzeit verarbeiten. diese besondere 
leistungsfähigkeit bietet die notwendige Skalierbarkeit 
für moderne cloud-lösungen und für die zukünftigen 
cloud-angebote der Software aG.

auf der cebit, der weltgrößten computermesse, werden wir 
im März 2012 die bereits in unser bPe-angebot integrier-
ten Produkte präsentieren und deren Mehrwert für unsere 
kunden vorstellen.

3.2 GESaMTaUSSaGE zUr WIrTSChafTlIChEn laGE
im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte die Software aG die 
erfolgreiche entwicklung des innovativen und margenstarken 
Geschäftsbereichs bPe fortsetzen. Mit Software und Services 
rund um die integrierten webMethods- und ariS-Produkte für 
Prozessautomatisierung und integration hat dieser Produkt-
bereich bereits 48 Prozent des umsatzes geliefert.

zugleich hat sich das Geschäft mit den etS-Produkten 
im vorjahresvergleich schwächer entwickelt, so dass das 
im bPe-bereich erzielte Wachstum fast vollständig kom-
pensiert wurde. nach drei stabilen Quartalen bekam der 
etS-Geschäftsbereich im vierten Quartal die investitions-
zurückhaltung der kunden angesichts einer schwierigeren 
Gesamtwirtschaftslage zu spüren. 

Wir sehen den fortgesetzten erfolg im bPe-Geschäft als ein 
deutliches zeichen für das Potential der Geschäftsprozess-
technologie und die Positionierung unseres unternehmens 
in ausgewiesenen Wachstumsmärkten. Weitere Angaben 
hierzu sind im Kapitel „1.3 Marktposition“ zu finden. 
unternehmen aller branchen und Größen erkennen zuneh-
mend, dass die kontinuierliche verbesserung und digitali- 
sierung ihrer Prozesse die voraussetzung für den Geschäfts- 
erfolg in den globalen, wettbewerbsgeprägten Märkten 
sind. nur durch Schnelligkeit und agilität ihrer Prozesse und 
ihrer unterstützenden it-Systeme können sie angemessen 
auf die dynamischen herausforderungen reagieren. auf dem 
Weg zum „digitalen unternehmen“ ist die harmonisierung 
und integration von it-Prozessen für alle unternehmen und 
organisationen der Schlüssel für die langfristige Sicherung 
des Geschäftserfolgs. in zahlreichen Studien unabhängiger 
Marktanalysten (siehe hierzu das Kapitel „1.3 Marktpositi-
on“) wird die Software aG mit ihrem Portfolio für business 
Process Management als technologieführer bestätigt. 

nach dem außerordentlich starken Wachstum in 2010 
und der erreichung der Milliarden-euro-umsatzgröße, ein 
Jahr früher als ursprünglich geplant, haben wir mit dem 
ergebnis des Geschäftsjahres 2011 das rekordniveau des 
vorjahres erreicht und stabilisiert. Wir haben jedoch unsere 
eigenen erwartungen nicht erfüllt. in unserer Jahresprognose 
hatten wir ein währungsbereinigtes umsatzwachstum von 
fünf bis sieben Prozent in aussicht gestellt und mit einer 
Steigerung des Gewinns nach Steuern um zehn bis 15 Pro-
zent gegenüber dem vorjahr gerechnet. die umsatzschwäche 
des vierten Quartals haben wir zum anlass genommen, eine 
reihe von operativen Maßnahmen zu ergreifen. darüber 
hinaus haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2011 einige 
strategische Maßnahmen angestoßen, die Grundlage für 
ein nachhaltiges, profitables zukünftiges Wachstum sind. 
bereits seit februar 2012 werden die Maßnahmen in der 
globalen organisation umgesetzt. Wir bündeln die kräfte, 
um die Marktpotenziale in allen für uns wichtigen regionen 
auszuschöpfen und das Wachstum des unternehmens 
fortzusetzen.

Wachstum durch akquisitionen
die unternehmensstrategie der Software aG basiert neben 
dem organischen auch auf externem Wachstum durch ge-
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41 % eur

aud 4 % 

GbP 3 %
cad 3 %

zar 3 %
JPY 2 %

 Sonstige 10 %

brl 6 % 

ilS 4 %

uSd 24 % 

UMSaTzSPlIT naCh WährUnGEn

4 ErTraGSlaGE

4.1 UMSaTzEnTWICKlUnG
der Gesamtumsatz erreichte im Geschäftsjahr 2011 mit  
1,1 Milliarden euro den hohen vorjahresrekordwert. 

insgesamt war im Gesamtjahr 2011 ein negativer Wech-
selkurseinfluss von 13,2 Millionen euro zu verbuchen, 
davon wurden die lizenzumsätze am stärksten betroffen. 
im berichtsjahr erwirtschafteten wir 41 Prozent des Gesamt-
umsatzes in euro und lagen damit auf dem vorjahresniveau. 
der fremdwährungsanteil in uS-dollar betrug 24 Prozent 
und sank um zwei Prozentpunkte gegenüber 2010. der anteil 
des brasilianischen real lag mit 6 Prozent rund 400 basis-
punkte unter dem vorjahr.

betrachtet man die einzelnen Quartale im Geschäftsjahr 
2011, so ist eine starke volatilität der Währungseffekte auf 
die umsatzentwicklung festzustellen: nach einem positiven 
Währungseinfluss im ersten Quartal, wurde der rest des 
Geschäftsjahres durch den starken euro belastet. im vierten 
Quartal 2011 war ein Währungseffekt von 2,6 Millionen euro 
zu verzeichnen, hauptsächlich verursacht durch die erfreu-
liche Geschäftsentwicklung und dem damit verbundenen 
Währungseinfluss aus Südafrika. 

im Geschäftsfeld idS Scheer consulting haben wir uns 
bereits vor einem Jahr entschieden, die anstrengungen auf 
profitable beratungsgeschäfte zu konzentrieren. dies führte 
zu einer erhöhung der ergebnismarge bei einer bewusst in 
kauf genommenen verringerung des umsatzvolumens. 

der im berichtsjahr erzielte Gesamtumsatz lag mit 1,1 Mil-
liarden euro stabil auf dem rekordniveau des Geschäfts-
jahrs 2010. dank eines umsichtigen kostenmanagements 
konnte das ebit um 0,6 Millionen euro auf knapp über 269 
Millionen euro gesteigert werden. die ebit-Marge erhöhte 
sich um 50 basispunkte auf 24,5 Prozent. ein kontinuier-
licher abbau von nettoverschuldungen sowie deutlich 
reduzierte finanzierungskosten sorgten für ein verbesser-
tes finanzergebnis. der Gewinn nach Steuern lag mit 177 
Millionen euro leicht über dem vorjahr (vj. 176 Millionen 
euro). zum 31. dezember 2011 waren 5.535 Mitarbeiter 
(umgerechnet in vollzeitstellen) gegenüber 5.644 Mitarbei-
tern zum vorjahrestichtag bei der Software aG beschäftigt, 
davon arbeiteten 1.881 in deutschland (vj. 2.051). 

Getragen durch diese einzelkomponenten konnte die 
Software aG sowohl vorsteuerergebnis (259 (vj. 254) Milli-
onen euro) als auch nettoergebnis (177 (vj. 176) Millionen 
euro) auf ein neues rekordniveau heben. das eigenkapital 
erhöhte sich im vergleich zum 31.12.2010 um 23,7 Prozent 
auf 951,5 Millionen euro. damit stieg die eigenkapitalquote 
auf die hohe Marke von 56,6 (vj. 48,1) Prozent. 

im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir die operative 
basis unseres Geschäfts weiter gestärkt. zum wiederholten 
Mal ist es uns gelungen, eine zusätzliche Prozesseffizienz zu 
erzielen und dadurch eine neue bestmarke für den unter-
nehmensgewinn aufzustellen. die gestärkte kapitalbasis in-
vestieren wir in die entwicklung marktgerechter innovationen 
und in das künftige hohe Wachstum unseres unternehmens.

angesichts der Markterfolge und -potenziale rücken wir 
den zukunftsorientierten bPe-Produktbereich stärker in den 
fokus der strategischen Geschäftsausrichtung. um diesen 
Markt noch schneller zu erschließen, werden wir unsere 
vertriebsaktivitäten in Schlüsselländern verstärken und 
unseren Marketingansatz gezielt auf die chancen in diesem 
zukunftssegment ausrichten.

 41 % umsatz in eur 
 59 % umsatz in fremdwährung
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22 %
finanz-
sektor

6 % 
telekom  

& Medien

3 % 
transport  
& logistik

3 % 
handel

16 % 
Sonstige

6 %
Maschinenbau

9 %
Partner

UMSaTzSPlIT naCh BranChEn * 
für das Geschäftsjahr 2011

21 %
Öffentlicher 
Sektor14 %

it

WEChSElKUrSEInflUSS aUf UMSaTz 2011

in Mio. EUr 2011 2010

Lizenzen – 6,3 23,7

Wartung – 4,9 19,1

Beratung & Sonstige – 2,0 8,3

Gesamt – 13,2 51,1

* basierend auf den Produktumsätzen

in den einzelnen regionen verlief die Geschäftsentwicklung 
im Jahresverlauf unterschiedlich. insbesondere in brasilien 
ging der etS-umsatz aufgrund einer normalisierung des 
Geschäfts zurück. das erfolgreiche bPe-Wachstum von ca. 
29 Millionen euro auf 527,9 Millionen euro konnte jedoch 
nicht vollständig den umsatzrückgang im etS-Geschäftsfeld 
kompensieren. Wie die bPe-ergebnisse im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr jedoch belegen, sind wir in den regionen dach 
und eMea mit unserem Wachstumstreiber sehr gut aufge-
stellt. hier konnten die im dritten Quartal 2011 eingeführten 
Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden. 

um das Geschäft in dem für ein Softwareunternehmen be-
deutsamen nordamerikanischen Markt zu einem nachhaltigen 
Wachstum zu führen, haben wir im Januar 2012 eine reihe 
von operativen sowie strategischen Maßnahmen beschlossen. 
damit werden wir unsere Wettbewerbsposition und unser 
image in diesem wichtigen Markt deutlich verstärken. 

Umsatz nach Erlösarten
die margenstarken Produktumsätze, die aus dem ver-
kauf von lizenzen und Wartungserlösen aller Software-
Produkte entstehen, betrugen 673,9 (vj. 696,8) Millionen 
euro. dabei erhöhten sich die Wartungserlöse um drei 
Prozent auf 378,7 (vj. 369,4) Millionen euro, während die 
lizenzumsätze um 10 Prozent auf 295,2 Millionen euro 
zurückgingen.

die umsätze mit beratung und Services stiegen leicht auf 
419,8 Millionen euro gegenüber 418,7 Millionen euro im 
vorjahresvergleich. 

für die Produkte der bereiche bPe und etS bietet die Ge-
schäftseinheit Global consulting Services (GcS) produktna-
he Services. die GcS-experten implementieren kundenspe-
zifische it-lösungen auf basis unserer eigenen Produkte und 
liefern den kunden damit weitere operative vorteile für ihr 
Geschäft. das angebot umfasst beratung für serviceorientierte 
architektur (Soa), business Process Management (bPM) und 
it-transformation sowie spezifische produktbezogene Prob-
lemlösungen. der umsatz dieser Geschäftseinheit hat sich 
parallel zu den Produktbereichen entwickelt und ist in den 
etS- und bPe-umsätzen enthalten.

bei der umsatzverteilung auf einzelne branchen zeigt sich, 
dass der finanzsektor und der öffentliche Sektor auch im 
Jahr 2011 zusammen den größten umsatzbeitrag geleistet 
haben. obwohl der finanzsektor schwierige wirtschaftliche 
rahmenbedingungen zu verkraften hatte, blieb die nachfrage 
nach unseren Produkten stabil.

unser herstellerneutrales Portfolio ist für unternehmen und 
organisationen in allen branchen relevant. das ist eine 
wesentliche komponente für Wachstum durch bessere Ska-
lierbarkeit und für unser robustes Geschäftsmodell, da wir von 
konjunkturellen Schwankungen einzelner Wirtschaftssek-
toren weniger abhängig sind. 
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EnTWICKlUnG dEr GESChäfTSBErEIChE 
 
Gesamtjahresumsatz 
in Mio. EUr 

veränderung in % acc

BPE WEITErhIn UMSaTzSTärKSTES GESChäfTSfEld 
 
In Mio. EUr

 bPe   etS   idS Scheer consulting

 bPe   etS

2009

847*
79*

396

372*

200
+26%

– 0,7%

0%
– 8%

+28% +7%499 528

189

381420

1.120 1.098

2010 2011

– 5%

0%
– 8%

2006

26 %

483

74 %

2007

38 %

621

62 %

2008

44 %

721

56 %

2009

48 %

768

52 %

2010

54 %

919

46 %

2011

58 %

909

42 %

* Erstkonsolidierung IDS Scheer im dritten Quartal 2009

SEGMEnTBErIChT – BUSInESS PrOCESS ExCEllEnCE 
für das Geschäftsjahr 2011

in Mio. EUr 2011 2010 veränderung  

in % (acc)

Lizenzen 168,6 164,4 3 (5)

Wartung 169,2 155,0 9 (11)

Produktumsatz 337,8 319,4 6 (8)

Dienstleistungen & Sonstiges 190,1 179,8 6 (6)

Gesamtumsatz 527,9 499,2 6 (7)

herstellungskosten – 187,1 – 169,8 10

Bruttoergebnis 340,8 329,4 3

Marketing & Vertrieb – 125,3 – 125,1 -

Forschung & Entwicklung – 61,3 – 59,9 2

Segmentergebnis 154,2 144,4 7

analog zur umsatzentwicklung wächst die bedeutung der 
bPe-Profitabilität für die Software aG zunehmend. der Grund 
liegt in der kombination aus der Margenverbesserung des 
bPe-bereichs aufgrund steigender Skaleneffekte, profitab-
ler Wartungsverträge, verbesserte auftragsvolumina sowie 
einem generellen nachfragebedingten umsatzzuwachs. dies 
ist um so erfreulicher, als der etS-bereich 2011 wieder eine 
operative Marge von deutlich über 50 Prozent erwirtschaftete.

Geschäftsbereich Business Process Excellence (BPE)

Umsatz nach Geschäftsbereichen
im Geschäftsjahr 2011 hat der Geschäftsbereich bPe, der 
die beiden marktführenden Produktfamilien ariS und 
webMethods umfasst, seine Position als stärkster umsatz-
träger der Software aG weiter ausgebaut. 

der Geschäftsbereich bPe hat sich zum Wachstumsmotor für 
die Software aG entwickelt. neben der gezielten Weiterent-
wicklung der beiden Produktlinien bieten wir unseren kun-
den zudem die Möglichkeit, ariS und webMethods aufgrund 
kompatibler Prozessmodelle zu kombinieren. 

dieser wachstumsstarke Produktbereich konnte in den 
ersten drei Quartalen ein umsatzwachstum von 9 Prozent 
(währungsbereinigt) verzeichnen, bevor es im Schluss-
quartal zu einer verlangsamung des Wachstums durch das 
schwächere nordamerika-Geschäft kam. im Gesamtjahr 
stieg der umsatz im bPe-bereich auf 527,8 Millionen euro 
gegenüber 499,2 Millionen euro im vorjahr. dies bedeutet 
eine zunahme von währungsbereinigt 7 Prozent.
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SEGMEnTBErIChT – EnTErPrISE TranSaCTIOn SYSTEMS 
für das Geschäftsjahr 2011

in Mio. EUr 2011 2010 veränderung 

in % (acc)

Lizenzen 120,1 156,3 – 23 (– 21)

Wartung 192,8 198,3 – 3 (– 2)

Produktumsatz 312,9 354,6 – 12 (– 10)

Dienstleistungen & Sonstiges 68,4 65,4 5 (5)

Gesamtumsatz 381,3 420,0 – 9 (– 8)

herstellungskosten – 72,3 – 73,6 – 2

Bruttoergebnis 309,0 364,4 – 11

Marketing & Vertrieb – 66,8 – 73,3 – 9

Forschung & Entwicklung – 26,4 31,6 – 16

Segmentergebnis 215,8 241,5 – 11

der Geschäftsbereich etS mit den Softwareprodukten adabaS 
und natural zeigte im verlauf des Geschäftsjahres eine 
unterschiedliche entwicklung. nach drei stabilen Quartalen 
war der etS-Geschäftsbereich im vierten Quartal 2011 von 
der investitionszurückhaltung der kunden angesichts einer 
schwierigeren Gesamtwirtschaftslage belastet. damit gelang 
es dem unternehmen nicht, die erwartete normalisierung 
der umsatzentwicklung in brasilien aufzufangen, nach-
dem die Software aG seit 2008 in diesem land überdurch-
schnittlich stark expandierte. im Gesamtjahr verzeichnete 
der etS-Geschäftsbereich 2011 einen umsatzrückgang von 
währungsbereinigt 8 Prozent auf 381,3 (vj. 420,0) Millionen 
euro. dabei entfielen 312,9 (vj. 354,6) Millionen euro auf den 
Produktumsatz und 67,3 (vj. 64,6) Millionen euro auf das 
dienstleistungsgeschäft.

die ende 2011 im etS-bereich festgestellte investitionszurück-
haltung nehmen wir zum anlass eine globale „Maintenance & 
Support business unit“ zu gründen, die von einem erfahre-
nen etS-Manager geleitet wird. ziel ist, auch im falle eines 
anhaltenden drucks auf etS-lizenzumsätze das margenstarke 
etS-Wartungsgeschäft stabil zu halten.

Wir legen einen besonderen strategischen fokus darauf, 
auch den traditionellen Geschäftsbereich etS für be-
standskunden mit Großrechnern und auf allen Plattformen 
technologisch weiterzuentwickeln. die kunden erhalten da-
durch eine verlängerung des lebenszyklus ihrer erfolgreich 
laufenden Systeme, welche beispielsweise im finanzsektor, 
in der logistik oder auch in der telekommunikationsbran-
che unternehmenskritisch sind. die Software aG wiederum 
sichert sich einen teil der bestandskundenbasis und damit 
einen teil der Wartungserlöse. 

Geschäftsbereich IdS Scheer Consulting
neben den Produktangeboten etS und bPe und den damit 
verbundenen Services der Global consulting Group bieten 
die experten des Geschäftsbereichs idS Scheer consulting 
branchenorientierte beratungsservices für business Process 
excellence mit Schwerpunkt auf SaP-implementierungen.

idS Scheer consulting trug im berichtsjahr mit einem  
umsatz von 189,2 (vj. 200,3) Millionen euro ca. 17 Prozent 
zum Gesamtumsatz der Software aG bei. um das risiko von  

der Produktumsatz, bestehend aus lizenzen und Wartung, 
wurde um währungsbereinigt 8 Prozent auf 337,8 Millionen 
euro erhöht. davon entfielen auf den lizenzumsatz 168,6 
(vj. 164,4) Millionen euro und den Wartungsumsatz 169,2 
(vj. 155,0) Millionen euro. die Wartungsumsätze sind mit 11 
Prozent währungsbereinigt noch etwas stärker gewachsen. 
Sie betrugen 169,2 Millionen euro nach 155,0 Millionen euro 
im vorjahr. diese entwicklung unterstützt das Wachstum der 
Wartungsumsätze im konzern insgesamt und damit auch 
künftige cashflows und (netto-)ergebnisse. 

die dienstleistungsumsätze in diesem bereich legten um  
6 Prozent zu und erreichten 188,3 (vj. 177,7) Millionen euro. 

im Gesamtjahr wuchs das Segmentergebnis um 7 Prozent, 
was zu einer Margenverbesserung von 30 basispunkten 
auf 29,2 Prozent führte. diese Margenexpansion soll auch 
mittelfristig andauern, obwohl wir Marketing und vertrieb 
weiter ausbauen werden.

einen weiteren anteil am umsatzwachstum im Geschäfts-
bereich bPe hatte das Partnergeschäft: unsere globalen wie 
auch regionalen Partnerschaften leisteten auch im Jahr 2011 
einen wichtigen umsatz- und ergebnisbeitrag in diesem be-
reich. Weitere Angaben hierzu sind im Kapitel „7.3 Ausbau 
des Partnernetzwerks“ zu finden.

Geschäftsbereich Enterprise Transaction Systems (ETS)
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nETTOErGEBnIS 
für das Geschäftsjahr 2011

in Mio. EUr 2011 2010 veränderung 

in %

EBIT 269,2 268,6 – 

 Marge (in %) 24,5 24,0

Finanzergebnis – 9,9 – 14,2 – 30

Ergebnis vor Steuern 259,3 254,4 +2

Steuern – 82,1 – 78,8 +4

 Steuerrate (in %) 31,7 31,0

nettoergebnis 177,2 175,6 +1

EPS* (in EUr) 2,05 2,06 – 

*  Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert)  
Q4 2011: 86,7 Mio. / Q4 2010: 85,1 Mio. (pro-forma, inkl. Aktiensplit)

aktiv ist, maßgeblich für die marginalen Änderungen in 
der Steuerrate verantwortlich. 

durch diese einzelkomponenten hat die Software aG das 
vorsteuerergebnis auf 259 (vj. 254) Millionen euro verbes-
sert. das nettoergebnis konnte auf 177 (vj. 176) Millionen 
euro und damit auf ein neues rekordniveau in der unterneh-
mensgeschichte gehoben werden. das ePS liegt mit 2,05 € 
pro aktie auf vorjahresniveau.

unrentablen Projektverpflichtungen zu minimieren, hatten 
wir uns bereits zu beginn des Geschäftsjahres entschieden, 
uns ausschließlich auf beratungsgeschäfte mit auskömm-
lichen operativen Margen zu fokussieren. dies führte zu 
einer verbesserung des Segmentergebnisses auf 0,8 Millio-
nen euro (vj. -6,5 Millionen euro).

im zweiten halbjahr gelang ein positiver ergebnistrend bei 
idS Scheer consulting. die im Schlussquartal erreichte ergeb-
nismarge von 5 Prozent sollte auch künftig eine zielgröße 
für diesen Geschäftsbereich sein. diese positive entwicklung 
ist das ergebnis maßgeblicher veränderungen in den inter-
nen Prozessen, der implementierung von Management-tools 
sowie operativer leistungsverbesserungen.

4.2 ErGEBnISEnTWICKlUnG
Konzernergebnis
im Geschäftsjahr 2011 ist es uns gelungen, trotz der 
umsatzschwäche im vierten Quartal das ebit sowie den 
Jahresüberschuss des Software aG-konzerns weiter zu 
steigern.

aufgrund unserer flexiblen kostenstrukturen konnten wir 
den einfluss des leicht schwächeren Gesamtumsatzes auf 
die Profitabilität abfedern. die Software aG erzielte im 
Geschäftsjahr 2011 ein ergebnis vor zinsen und Steuern 
(ebit) von 269 Millionen euro. durch ein umsichtiges 
kostenmanagement konnte die ebit-Marge um 50 basis-
punkte auf 24,5 Prozent gesteigert werden, hauptsächlich 
getrieben durch optimierte verwaltungsprozesse. es ist 
und bleibt auch künftig unser ziel, unsere verwaltungs-
strukturen so effizient wie möglich zu gestalten. dabei 
nutzen wir unsere eigene bPe-technologie als eckpfeiler 
für unsere operative leistungskraft.

die verbesserung des finanzergebnisses um 4 Millionen euro 
im vorjahresvergleich wurde im Wesentlichen durch niedrige-
re zinszahlungen aufgrund der geringeren nettoverschuldung 
und verbesserter kredit-konditionen (seit Mai 2011) getragen. 

die Steuerrate lag im rahmen unserer erwartungen in 
einem korridor von 31 Prozent bis 32 Prozent. dabei ist 
der umsatzanteil der länder, in denen die Software aG 

4.3 aUfWandSSTrUKTUr
die herstellungskosten beliefen sich wie im vorjahr auf 
442,1 Millionen euro. die aufwendungen für Marketing 
und vertrieb verringerten sich um 4 Prozent auf 230,2 
Millionen euro (vj. 238,9 Millionen euro). der anteil der 
Marketing- und vertriebskosten am Gesamtumsatz konnte 
von 21,3 Prozent auf 20,9 Prozent weiter gesenkt werden. 
diese kostensenkungen spiegeln den umsatzrückgang der 
lizenzen wider und verdeutlichen zugleich die flexibilität 
unserer kostenstruktur. 

im berichtsjahr haben wir die aufwendungen für forschung 
und entwicklung (f&e) der Geschäftsentwicklung angepasst 
und um 4 Prozent auf 88,0 Millionen euro im vergleich zu 
92,0 Millionen euro im Jahr zuvor gesenkt. der anteil des 
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ErGEBnIS 
für das Geschäftsjahr 2011

in Mio. EUr 2011 2010 veränderung 

in %

Gesamtumsatz 1.098,3 1.119,5 – 2

herstellungskosten – 442,1 – 442,0 – 

Bruttoergebnis 656,2 677,5 – 3

 Marge (in %) 59,7 60,5

Forschung & Entwicklung – 88,0 – 92,0 – 4

Marketing & Vertrieb – 230,2 – 238,9 – 4

Verwaltung – 75,1 – 85,3 – 12

Sonstiges 6,3 7,3 – 14

EBIT 269,2 268,6 – 

 Marge (in %) 24,5 24,0

EBITDA (pro-forma*) 315,5 315,0 – 

 Marge (in %) 28,7 28,1

*  Abschreibungen & Amortisationen sind gemäß IFRS in den  
Funktionsbereichen enthalten

hauptversammlung eine dividende in höhe von 0,46 euro 
(vj. 0,43 euro, adjustiert um den aktiensplit 1,30 euro) je 
aktie vor, die damit über dem rekordniveau des vorjahres 
liegt. vorbehaltlich der zustimmung der hauptversammlung 
wird sich die ausschüttungssumme für 2011 insgesamt auf 
eine dividendensumme von 39,9 (vj. 37,0) Millionen euro 
belaufen.

5 fInanz- Und vErMöGEnSlaGE

5.1 InvESTITIOnEn
investitionen in Sachanlagen spielen bei der Software aG 
als Software- und beratungsunternehmen in der regel 
eine untergeordnete rolle. Sie betrugen im abgelaufenen 
Geschäftsjahr 11,2 Millionen euro nach 10,1 Millionen euro 
im vorjahr. dies sind im Wesentlichen investitionen in die 
betriebs- und Geschäftsausstattung der vertriebsniederlas-
sungen sowie der verwaltungszentralen in darmstadt und 
Saarbrücken. die nettoauszahlungen für akquisitionen sind 
von 25,9 Millionen euro auf 59,2 Millionen euro angestiegen. 

5.2 KaPITalflUSSrEChnUnG
im Jahr 2011 hat sich der cashflow im Gesamtjahr 2011 auf-
grund einer erhöhten Steuerbelastung rückläufig entwickelt. 
der free cashflow sank im zwölfmonatszeitraum von 217,8 
Millionen euro auf 187,7 Millionen euro. damit übertraf er 
erneut das nettoergebnis 2011 in höhe von 177,2 Millionen 
euro. der free cashflow pro aktie betrug 2,18 (vj. 2,56) euro. 

Operativer Cashflow
der operative cashflow der Software aG sank im Geschäfts-
jahr 2011 auf 198,6 Millionen euro nach 227,4 Millionen 
euro im vorjahr. dies ist vor allem auf die erhöhten Steuer-
zahlungen zurückzuführen. 

der cashflow aus investitionstätigkeit entwickelte sich, be-
dingt durch den zukauf von technologien von 35,6 Millionen 
euro auf 70,2 Millionen euro. der cashflow aus finanzie-
rungstätigkeit reduzierte sich auf 15,9 Millionen euro nach 
315,6 Millionen euro im vorjahr. 

f&e-aufwands am Produktumsatz (lizenzen und Wartung) 
ging von 13,2 Prozent auf 13,1 Prozent zurück.

die allgemeinen verwaltungskosten konnten durch eine fort-
geführte optimierung der verwaltungsprozesse um 12 Prozent 
auf 75,1 (vj. 85,3) Millionen euro reduziert werden. ihr 
anteil am Gesamtumsatz wurde damit auf 6,8 Prozent 
nach 7,6 Prozent verringert.

4.4 KOnzErnüBErSChUSS Und GEWInnvErWEndUnG
der konzernüberschuss des Software aG-konzerns erhöhte 
sich im Geschäftsjahr 2011 von 175,6 Millionen euro auf 
177,2 Millionen euro. das ergebnis je aktie (unverwässert) 
belief sich auf 2,05 euro (vj. 2,06 euro). die durchschnittliche 
im umlauf befindliche anzahl der aktien (unverwässert) 
betrug 86.195.814 (vj. 85.140.456).

Gewinnverwendung
auch für das abgelaufene Geschäftsjahr setzt das unterneh-
men seine kontinuierliche dividendenpolitik fort. für das 
Geschäftsjahr 2011 schlagen vorstand und aufsichtsrat der 
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– 

CaShflOW 
für das Geschäftsjahr 2011

in Mio. EUr 2011 2010 veränderung 

in %

Operativer Cashflow 198,6 227,4 – 13

 abzüglich CapEx* – 10,9 – 9,6

free Cashflow ** 187,7 217,8 – 14

 in % vom Umsatz 17,1 19,5

free Cashflow je aktie (in EUr) 2,18 2,56 – 15

Gewichtete, durchschnittliche Aktienanzahl (in Mio.) *** 86,2 85,1

*  Cashflow aus Investitionstätigkeit 
bereinigt um Akquisitionen

** pro-forma, inkl. Aktiensplit
***  Die Software AG definiert den 

„Free Cashflow“ als Cashflow aus 
laufender Geschäftstätigkeit ab-
züglich Cashflow aus Investitions-
tätigkeit ohne Nettoauszahlungen 
für Akquisitionen.

finanzierungsinstrumente
zur finanzierung setzt die Software aG bankkredite, Schuld-
scheindarlehen, leasing sowie die innenfinanzierung aus 
dem starken free cashflow ein. das finanzierungsrisiko 
besteht darin, dass die Gesellschaft bestehenden finan-
ziellen verpflichtungen etwa aus kreditvereinbarungen, 
leasingverträgen oder verbindlichkeiten aus lieferungen 
und leistungen nicht nachkommen kann. durch ein aktives 
Working-capital-Management sowie eine konzernweite 
liquiditätssteuerung wird das risiko limitiert und, sofern er-
forderlich, durch vorhandene barmittel und bilaterale kredit-
linien ausgeglichen. die in anspruch genommenen kredite 
weisen einen überwiegend festen zinssatz aus und haben 
für einen untergeordneten teil laufzeiten bis maximal 2017. 
Mittels zins-Swaps wurden teilbeträge in synthetische 
festsatzdarlehen konvertiert. im falle von variablen zinszah-
lungen wird auf das zum bilanzstichtag gültige zinsniveau 
abgestellt. verbindlichkeiten in fremdwährung werden zum 
umrechnungskurs per 31. dezember 2011 bewertet.

5.4 vErMöGEn
das kurzfristige vermögen wurde von 494,2 Millionen euro 
im vergleich zum vorjahreswert auf 574,3 Millionen euro 
durch einen anstieg der zahlungsmittel und zahlungsmittel-
äquivalente erhöht. unser langfristiges vermögen belief sich 
zum Jahresende auf 1.106,4 Millionen euro und lag damit 
leicht über dem vorjahresniveau von 1.105,5 Millionen euro.

neben dem in der konzernbilanz ausgewiesenen vermö-
gen nutzt die Software aG auch nicht bilanzierungsfähige 
vermögenswerte. diese betreffen hauptsächlich gemietete 

5.3 fInanzIErUnG
das finanzmanagement der Software aG stellt die perma-
nente zahlungsfähigkeit aller konzerngesellschaften sicher. 
auf basis der vom vorstand festgelegten richtlinien setzt 
die zentrale treasury-abteilung die finanzpolitik und das 
risikomanagement um. durch ein aktives Working-capital-
Management wird die liquiditätsposition des konzerns 
zentral gesteuert. die Geldanlage ist grundsätzlich kurzfris-
tig orientiert. Wir minimieren ausfallrisiken, indem wir die 
Geschäftspartner nach strengen kriterien selektieren und die 
anlagen breit streuen. die fokussierung auf kurzfristige anla-
gen führt zu einer geldmarktnahen verzinsung des konzern-
guthabens. unsere zentrale treasury-abteilung überwacht die 
Währungsrisiken für alle konzerngesellschaften und sichert 
sie über derivative finanzinstrumente ab. dabei sichern wir 
ausschließlich bestehende bilanzpositionen oder zu erwarten-
de cashflows ab. die hohe eigenkapitalquote und der starke 
free cashflow sind die basis für organisches Wachstum und 
bieten handlungsspielraum für akquisitionen des konzerns.

die liquiden Mittel konnten im Jahresvergleich auf 216,5 
Millionen euro erhöht und damit mehr als verdoppelt werden 
(vj. 102,5 Millionen euro). die nettopositionen der finanzver-
bindlichkeiten konnten um über 100 Millionen euro auf 60,9 
Millionen euro reduziert. dies ist ursächlich auf den starken 
operativen cashflow der Gesellschaft zurückzuführen. 

das eigenkapital erhöhte sich im vergleich zum 31.12.2010 
um 23,7 Prozent auf 951,5 (vj. 769,3) Millionen euro. ent-
sprechend stieg die eigenkapitalquote auf die hohe Marke 
von 56,6 (vj. 48,1) Prozent. 
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– 

in Mio. EUr 2011 2010 abweichung 

in %

Lizenzen 55,8 76,2 – 26,8

Wartung 102,3 106,1 – 3,6

Dienstleistungen 93,1 210,3 – 55,7

Umsatzerlöse 251,2 392,6 – 36,0

Operative Erträge  
und Aufwendungen

 
– 203,7

 
– 333,8

 
– 39,0

Erträge aus Beteiligungen  
und Ergebnisübernahmen

 
113,7

 
100,9

 
12,7

Operatives Ergebnis vor 
zinsen und Steuern 

 
161,2

 
159,7

 
0,9

Finanzergebnis – 15,2 – 17,3 – 12,1

Außerordentliche  
Aufwendungen 

 
0

 
– 288,0

Ergebnis vor Steuern 146,0 – 145,6

Steuern – 38,0 – 18,9

Jahresüberschuss /-fehlbetrag 108,0 – 164,5

6 aBSChlUSS dEr SOfTWarE aG  
(EInzElaBSChlUSS)
 
durch die ausgliederung der idS Scheer consulting Gmbh 
am 18. Juli 2011 mit bilanzieller rückwirkung zum 1. Januar 
2011 beinhaltet der Jahresabschluss 2011 der Software aG 
(Mutterunternehmen des konzerns) nicht mehr das operative 
deutschland-Geschäft der ehemaligen idS Scheer aG. daher 
haben sich die meisten Salden der Positionen des Jahresab-
schlusses gegenüber dem vorjahr deutlich vermindert. 

der abschluss der Software aG wurde nach den deutschen 
handelsrechtlichen vorschriften aufgestellt.

Ertragslage der Software aG
die wesentlichen Positionen der Gewinn und verlustrech-
nung setzen sich wie folgt zusammen:

büroräume, geleaste firmenfahrzeuge und hardware. zu 
den nicht bilanzierten vermögenswerten gehören auch 
die Marke Software aG sowie die selbst erstellten Soft-
wareprodukte als wichtige immaterielle vermögenswerte. 
Sie wurden im berichtsjahr beständig weiterentwickelt.

5.5 BIlanzSTrUKTUr Und BIlanzKEnnzahlEn
die bilanzsumme des Software aG-konzerns hat sich im 
Geschäftsjahr 2011 von 1.599,6 Millionen euro auf 1.680,7 
Millionen euro erhöht. 

auf der aktivseite erhöhte sich das kurzfristige vermögen 
von 494,2 Millionen euro auf 574,3 Millionen euro. dabei 
stiegen die liquiden Mittel von 102,5 Millionen euro auf 
216,5 Millionen euro. die forderungen aus lieferungen und 
leistungen betrugen 304,7 Millionen euro und lagen damit 
unter dem vorjahreswert von 337,8 Millionen euro. die üb-
rigen forderungen und sonstigen vermögenswerte blieben 
mit 43,9 Millionen euro auf vorjahresniveau. das langfristige 
vermögen lag mit 1.106,4 Millionen euro leicht über dem 
vorjahresniveau von 1.105,5 Millionen euro. dabei erhöhten 
sich die Geschäfts- und firmenwerte von 717,3 Millionen 
euro auf 752,2 Millionen euro aufgrund des stärkeren uS-
dollars und der akquisitionen im abgelaufenen Geschäfts-
jahr. die Werthaltigkeit des Goodwills wird regelmäßig durch 
einen impairment-test überprüft und ist nachhaltig durch 
die zukünftigen zahlungsströme der akquirierten Geschäfts-
einheiten abgesichert. auch im Jahr 2011 wurde bei dem 
impairment-test kein abwertungsbedarf identifiziert.

auf der Passivseite reduzierten sich die kurzfristigen ver-
bindlichkeiten um 204,5 Millionen euro auf 381,6 Millionen 
euro. die darin enthaltenen finanzverbindlichkeiten gingen 
auf 26,1 Millionen euro nach 136,8 Millionen euro im vorjahr 
zurück. die passiven rechnungsabgrenzungsposten sanken 
von 127,9 Millionen euro auf 105,3 Millionen euro. hierbei 
handelt es sich um zukünftige Wartungsumsätze, deren vom 
kunden vorausbezahlter anteil in der bilanz abgegrenzt wird. 
die langfristigen verbindlichkeiten betrugen 347,6 Millionen 
euro gegenüber 244,2 Millionen euro im letzten Jahr. dies ist 
im Wesentlichen bedingt durch den anstieg der finanzver-
bindlichkeiten in höhe von 118,4 Millionen euro auf 251,3 
Millionen euro.

  die umsatzerlöse der Software aG verminderten sich 
von 392,6 Millionen euro im vorjahr auf 251,2 Millionen 
euro in 2011. im vorjahr waren in den umsätzen die 
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erträge und aufwendungen aus Gewinnabführungsverträ-
gen sowie abschreibungen auf finanzanlagen enthalten. 
im vorjahr entfielen davon -8,0 Millionen euro auf die 
frühere idS Scheer aG.

  das operative ergebnis vor zinsen und Steuern enthielt im 
vorjahr einen anteil der früheren idS Scheer aG in höhe 
von 31,3 Millionen euro. demzufolge erhöhte sich das 
operative ergebnis der Software aG nach bereinigung der 
ausgliederung um 32,8 Millionen euro. 

  das finanzergebnis ergibt sich aus dem Saldo aus zinsen 
und ähnlichen erträgen sowie den zinsaufwendungen und 
ähnlichen aufwendungen. im vorjahr ist darin ein anteil 
der ehemaligen idS Scheer aG in höhe von -0,7 Millionen 
euro enthalten.

  die außerordentlichen aufwendungen beinhalten im 
vorjahr einen buchhalterischen verschmelzungsverlust in 
höhe von 284,5 Millionen euro aus der zu buchwerten 
durchgeführten verschmelzung der idS Scheer aG auf 
die Software aG. darüber hinaus waren in dieser Position 
aufwendungen aus der erstmaligen handelsrechtlichen 
bilanzierung nach dem bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz (bilMoG) in höhe von 2,5 Millionen euro enthalten. 

  von dem ergebnis vor Steuern entfielen im vorjahr 
30,9 Millionen euro auf die ehemalige idS Scheer aG. 
bereinigt um die außerordentlichen aufwendungen 
sowie dem ergebnisanteil des idS Scheer Geschäftes im 
vorjahr erhöhte sich das ergebnis vor Steuern operativ 
um 34,5 Millionen euro. 

  bedingt durch das gestiegene ergebnis vor Steuern 
erhöhte sich der Steueraufwand um 19,1 Millionen euro. 
von dem Steueraufwand des vorjahres entfielen 0,3 
Millionen euro auf die vormalige idS Scheer aG.

  bereinigt um die ergebnisbestandteile des idS Scheer-
Geschäftes im vorjahr in höhe von 30,6 Millionen euro 
sowie um den buchhalterischen verschmelzungsverlust 
in 2010 erhöhte sich der Jahresüberschuss in 2011 ope-
rativ um 15,1 Millionen euro gegenüber dem vorjahr. 

umsatzerlöse des operativen Geschäfts der vormaligen 
idS Scheer aG mit 177,0 Millionen euro enthalten. 

  die lizenzerlöse betreffen im Wesentlichen die erlöse aus 
royalties von tochterunternehmen aus deren lizenzver-
käufen, bei denen im Geschäftsjahr 2011 ein rückgang 
aufgrund der verminderten etS-lizenzerlöse der tochter-
unternehmen zu verzeichnen war. darüber hinaus waren 
im vorjahr in dieser Position 21,0 Millionen euro lizenzer-
löse des bereichs idS consulting enthalten, welche sich 
im rahmen der ausgründung der idS Scheer consulting 
Gmbh um 13,6 Millionen euro auf 7,4 Millionen euro 
reduzierten.

  die erlöse aus Wartung betreffen überwiegend war-
tungsbezogene royalties von den tochtergesellschaften. 
insbesondere durch die ausgliederung des idS consulting 
Geschäftes reduzierten sich die idS Scheer produktbezoge-
nen Wartungserlöse der Software aG von 20,8 Millionen 
euro im vorjahr auf 13,4 Millionen euro in 2011. 

  die dienstleistungen beinhalten die Management-
Gebühren der tochtergesellschaften, diese erhöhten sich 
gegenüber dem vorjahr infolge der stärkeren integration 
der idS-Gesellschaften. 2010 waren in dieser Position 
auch die dienstleistungserlöse der früheren idS Scheer aG 
in höhe von 135,2 Millionen euro enthalten. ausgliede-
rungsbedingt standen diesen vorjahrerlösen in 2011 
keine beträge gegenüber.

  die operativen erträge und aufwendungen beinhalten 
die bestandsveränderungen der fertigen und unfertigen 
leistungen, sonstige betriebliche erträge und auf-
wendungen, aufwendungen für bezogene Waren und 
dienstleistungen, Personalaufwand und abschreibungen 
auf immaterielle vermögensgegenstände des anlagever-
mögens sowie auf Sachanlagen. die im vorjahr in dieser 
Position enthaltenen operativen aufwendungen und 
erträge der ehemaligen idS Scheer aG in höhe von 137,5 
Millionen euro reduzierten sich durch die ausgliederung 
dieses Geschäftes im Jahr 2011 auf null.

  in der Position erträge aus beteiligungen und ergebnis-
übernahmen sind dividenden von tochtergesellschaften, 
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in Mio. EUr 31.12.2011 31.12.2010 abweichung

Immaterielle  
Vermögensgegenstände

 
5,1

 
5,4

 
– 0,3

Sachanlagen 11,9 25,2 – 13,3

Finanzanlagen 781,1 760,1 21,0

Vorräte 0,1 26,3 – 26,2

Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände

 
104,8

 
148,2

 
– 43,4

Liquide Mittel 24,0 12,4 11,6

Rechnungsabgrenzungsposten 3,5 3,3 0,2

aktiva 930,5 980,9 – 50,4

Eigenkapital 452,9 364,2 88,7

Rückstellungen 73,2 102,3 – 29,1

Verbindlichkeiten 403,6 508,2 – 104,6

Rechnungsabgrenzungsposten 0,8 6,2 – 5,4

Passiva 930,5 980,9 – 50,4

vermögens- und finanzlage der Software aG
die bilanzsumme der Software aG hat sich von 980,9 Millio-
nen euro im vorjahr auf 930,5 Millionen euro zum 31. dezem-
ber 2011 um insgesamt 50,4 Millionen euro reduziert. 

im folgenden sind die wesentlichen veränderungen gegen-
über dem vorjahr dargestellt:

  die forderungen und sonstigen vermögensgegenstände 
verminderten sich zum 31. dezember 2011 aufgrund der 
ausgliederung von 148,2 Millionen euro im vorjahr um 
43,4 Millionen euro auf 104,8 Millionen euro. im vorjahr 
waren 81,8 Millionen euro forderungen und sonstige 
vermögensgegenstände des operativen idS Scheer-Ge-
schäfts darin enthalten. die organische erhöhung dieser 
Position um 38,4 Millionen euro resultiert überwiegend 
aus forderungen gegenüber verbundenen unternehmen. 

  die liquiden Mittel erhöhten sich von 12,4 Millionen euro 
um 11,6 Millionen euro auf 24,0 Millionen euro. die 
liquidität der Software aG wird überwiegend konzern-
intern durch royalty-einnahmen, dividenden, konzern-
finanzierungen und Management Gebühren von den 
tochter-Gesellschaften generiert. daher ist der cashflow 
der Software aG weitgehend von entscheidungen bezüg-
lich dividendenausschüttungen der tochtergesellschaften 
sowie finanzierungen zwischen Mutter- und tochtergesell-
schaften abhängig. eine eigenständige kapitalflussrech-
nung ist daher für die Software aG wenig aussagefähig, 
weshalb auf die erstellung einer solchen verzichtet wurde.

  das eigenkapital der Software aG erhöhte sich gegenüber 
dem vorjahr von 364,2 Millionen euro um 88,7 Millionen 
euro auf 452,9 Millionen euro zum 31. dezember 2011. 
dieser anstieg ergab sich im Wesentlichen aus dem deut-
lich höheren bilanzgewinn. dieser erhöhte sich gegenüber 
dem vorjahr von 124,6 Mio. euro um 71,0 Millionen euro 
auf 195,6 Millionen euro zum 31. dezember 2011 infolge 
des Jahresüberschusses.

  die rückstellungen verminderten sich gegenüber dem vor-
jahr von 102,3 Millionen euro um 29,1 Millionen euro auf 
73,2 Millionen euro zum 31. dezember 2011. diese verän-
derung resultiert mit 11,9 Millionen euro überwiegend aus 
der ausgliederung der idS Scheer consulting Gmbh. 

  die verbindlichkeiten reduzierten sich im Wesentlichen 
hinsichtlich der erhaltenen anzahlungen auf bestel-
lungen ausgliederungsbedingt zum 31. dezember 
2011 um 33,6 Millionen euro auf null. darüber hinaus 
reduzierten sich die verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen unternehmen gegenüber dem vorjahr 

  die Sachanlagen haben sich insbesondere durch die aus-
gliederung des betriebsgrundstückes inklusive dem büro-
gebäude der idS Scheer consulting Gmbh in Saarbrücken 
vermindert.

  die erhöhung der finanzanlagen resultiert im Wesent-
lichen aus der ausgabe von langfristigen darlehen an 
tochtergesellschaften. 

  das vorratsvermögen hat sich ausgliederungsbedingt 
gegenüber dem vorjahr um 26,2 Millionen euro auf 0,1 
Millionen euro zum 31. dezember 2011 vermindert. 
diese Position resultierte im vorjahr mit 26,1 Millionen 
euro überwiegend aus unfertigen leistungen des idS 
Scheer-Geschäftes.
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hochschulen und technologiepartnern. Weitere Angaben 
hierzu sind im Kapitel „7.4. Mitarbeiter“,  Textabschnitt 

„University Relations“ zu finden.

dass diese Strategie aufgeht, haben auch 2011 zahlreiche 
positive bewertungen führender analystenhäuser bestätigt. 
Weitere Informationen zu Software AG Auszeichnungen 
haben wir auf unserer homepage bereitgestellt.

aufwendungen für forschung und Entwicklung
eine konsequent fortgesetzte f&e-Strategie ist für die 
Software aG von höchster bedeutung. nur so können 
wir unseren vorsprung im Markt vergrößern sowie die 
Produkterlöse und hohen ergebnisbeiträge sicherstellen. 
das wachsende Geschäft mit den bPe-Produkten ariS und 
webMethods stellt im berichtsjahr nicht nur den größten 
umsatzträger dar, es leistet auch einen maßgeblichen 
beitrag zum Geschäftsergebnis. zudem gewährleisten wir 
mit unseren kostenoptimierenden Maßnahmen in f&e die 
stabile entwicklung des Geschäfts mit unserer daten- 
managementsoftware für Großrechner (etS). 

im Jahr 2011 haben wir durch die erhöhung der internen 
effizienz die aufwendungen im f&e-bereich um 4 Prozent 
auf 88,0 (vj. 92,0) Millionen euro gesenkt. Gleichzeitig haben 
wir die Mitarbeiterzahl von 850 im vorjahr auf 887 (Stand: 31. 
dezember 2011) erhöht. zur reduzierung der f&e-aufwen-
dungen haben unter anderem offshoring-Maßnahmen, etwa 
nach israel, indien und osteuropa, beigetragen. 

dass sich die Mitarbeiter verstärkt auch auf internationaler 
ebene kontinuierlich elektronisch austauschen können, macht 
der trend zum grenzüberschreitenden einsatz von collaborati-
on tools möglich. von den daraus resultierenden inhaltlichen 
impulsen und vielfältigen eindrücken der kundensegmente in 
anderen ländern kann der f&e-bereich besonders profitieren. 
dieses enorme Potenzial wollen wir uns mit unserer interna-
tionalisierungsstrategie und einer erweiterten Mannschaft im 
f&e-bereich in den kommenden Jahren erschließen.

agilität, flexibilität und Kosteneffizienz durch BPE
von einem Marktführer erwarten die kunden eine deutliche 
Positionierung mit klar abgesteckten zielen. Schließlich 
haben sie ein vitales interesse daran, dass die Software aG 

überwiegend durch Gewinnausschüttungen der tochter-
gesellschaften um 83,7 Millionen euro.

  die rechnungsabgrenzungsposten verringerten sich  
im Wesentlichen durch die ausgliederung des  
idS Scheer consulting Gmbh Geschäftes, welches  
im vorjahr mit einem anteil von 3,5 Millionen euro  
zu dieser Position beitrug. 

ausblick: 
die zukünftige ertragslage der Software aG resultiert aus der 
ertragssituation des Software aG-konzerns. insoweit wird auf 
den ausblick in diesem gemeinsamen lagebericht verwiesen.

7 WEITErE ErGEBnISrElEvanTE 
faKTOrEn

7.1 fOrSChUnG & EnTWICKlUnG 
die Geschäftsentwicklung der Software aG basiert auf den bei-
den Produktbereichen bPe und etS, wobei bPe inzwischen den 
größten umsatzträger bildet, mit steigender tendenz. Seine 
Wachstumsstärke hat der bereich auch 2011 erneut bewiesen. 

in der schnelllebigen, globalisierten Welt, in der ein 
technologietrend den anderen in einem immer stärkeren 
Wettbewerb verdrängt, kann ein Softwareunternehmen nur 
mit permanenten Produktinnovationen nachhaltig profita-
bel wachsen. als innovationsführer mit hoher kundenori-
entierung haben wir den anspruch, unser angebot für die 
kunden ständig zu verbessern und zu erweitern. deshalb 
kommt dem bereich forschung und entwicklung (f&e) bei 
uns eine zentrale rolle zu. 

innovationsführerschaft ist die basis, langfristige techno-
logie- und Marktführerschaft in mehreren Segmenten der 
unternehmenssoftware ist das ziel der Software aG. das 
sehen wir als wesentliche komponente unserer langfristigen 
Wachstumsstrategie an. Wir setzen auf einen Mix aus der 
gezielten kundenzentrierten Weiterentwicklung bestehender 
Produkte, dem aufspüren neuer Markttrends und der ständi-
gen entwicklung von marktgerechten Produktinnovationen. 
zugute kommt uns dabei die enge zusammenarbeit mit 
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sie als Software- und Service-Partner langfristig begleitet 
und durch den einsatz neuester technologien einen nach-
haltigen Mehrwert für ihre organisation erzielt. Mit unserem 
branchenübergreifenden Portfolio unterstützen wir die 
unternehmen dabei, ihre Geschäftsprozesse kontinuierlich 
zu optimieren und somit effizienter und wettbewerbsfähiger 
zu werden. Sie erhalten die agilität, die die dynamik der 
globalen Märkte heute verlangt.

Märkte, Preise, regeln – alles ändert sich heute mit 
unglaublicher Geschwindigkeit. dies gilt ebenso für die 
Prozesse und die darunter liegenden it-Systeme eines 
unternehmens, müssen sie doch die ständigen veränderun-
gen abbilden. beispielsweise die einführung einer neuen 
mobilen Gerätegeneration oder eine große naturkatastro-
phe kann ganze branchen innerhalb kürzester zeit auf den 
kopf stellen, sei es die energiewirtschaft, die produzierende 
industrie oder banken und versicherungen. Wer als unter-
nehmen auf diese Änderungen am schnellsten reagiert, 
gehört zu den Gewinnern. Schnelligkeit und effizienz sind 
die Schlüsselfaktoren, aus denen unternehmen in zukunft 
ihre Stärke im globalen Wettbewerb beziehen. daher ist es 
für unternehmen aller Größen und branchen überlebens-
wichtig, stets flexibel und agil zu sein. agiler, als es ihre 
it-gestützten Prozesse vielfach erlauben. 

So komplex die heutigen herausforderungen der unterneh-
men sind, so vielfältig sind ihre anforderungen an die it. 
vielfach existiert eine heterogene it-landschaft in den un-
ternehmen, bestehend aus altsystemen (legacy-Systemen), 
diversen eigenentwicklungen und Standardapplikationen. 
dabei entstanden it-Silos unterschiedlicher hersteller, die 
nicht vollständig in die gesamte it-architektur integriert sind. 
zusätzlich müssen die cios die laufenden Änderungen der 
Geschäftsmodelle mit hilfe der neuesten technologischen 
entwicklungen umsetzen, etwa durch mobile applikationen, 
in-Memory technologien, Social und collaboration-tools oder 
cloud computing. 

daher brauchen die unternehmen neben Produktinnovatio-
nen auch kontinuierliche Prozessinnovationen, die mehr flexi-
bilität zulassen. diese erlangen sie nur mit hilfe einer neuen 
agilität ihrer it-Systeme, so dass sie die Geschäftsmodelle 
schneller anpassen können. Was jedes unternehmen letztlich 

braucht, sind laufend angepasste und nachhaltig optimierte 
Prozesse, das heißt „business Process excellence“ (bPe). 

um dies zu erreichen, müssen Geschäftsprozesse immer 
wieder gestrafft und angepasst werden, müssen ballast an 
zeit und kosten aus den betriebsabläufen eliminiert werden. 
Jedoch lässt sich die in den unternehmen weit verbreitete, 
in die abläufe integrierte betriebswirtschaftliche Standard-
software – beispielsweise ein erP (enterprise resource 
Planning)-System – nur bedingt für neue Geschäftsprozesse 
konfigurieren, da anwendungsfunktion und Prozesssteue-
rung fest ineinander verwoben sind. zeit- und kostenauf-
wändig müssen deshalb it-Spezialisten im rahmen eines 
„customizing“ jede Prozessänderung in die bestehenden 
Standardanwendungen einpflegen. für den vorteil hoher 
integration müssen firmen also bislang den verlust von 
agilität und flexibilität in kauf nehmen. doch gerade diese 
faktoren sind wichtig für die heutige dynamik im Geschäfts-
leben. organisationen und ihre it-Systeme sind also häufig 
zu langsam für die sich ständig verändernden Marktbedin-
gungen. denn die Geschäftsprozesse müssen sich heute oft 
schneller anpassen, als es die it-Systeme abbilden können. 
überall dort, wo große betriebswirtschaftliche erP-Systeme 
zu inflexibel sind oder neue Prozesse nicht abdecken, stehen 
die lösungen der Software aG bereit.

das agile, digitale Unternehmen
für ein höchstmaß an agilität müssen die unternehmen ihre 
Prozesse und die it kontinuierlich anpassen. dafür liefert die 
Software aG die nötigen Software-Werkzeuge – und zwar 
für einen kosteneffizienten einsatz und hohen investitions-
schutz: bei unserem prozessorientierten lösungsansatz ist 
es nicht notwendig, die bestehende it-infrastruktur auszu-
tauschen, vielmehr setzen wir darauf auf. Wir wollen aus der 
vorhandenen it-landschaft der unternehmen mehr heraus-
holen und dafür die Workflows durchgehend digitalisieren 
und somit flexibler machen. So erhalten unsere kunden 
einen Mehrwert für ihre bisherigen investitionen.

das funktionsprinzip dahinter: Mit unserer Prozess- und 
integrationssoftware führen wir eine neue „agilitätsebene“ 
zwischen den entstandenen it-Silos und den Geschäfts-
modellen der kunden ein, da auf diesen beiden ebenen 
unterschiedliche Geschwindigkeiten herrschen. damit setzen 
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Wettbewerb, neue trends wie cloud computing, die rasante 
verbreitung von mobilen endgeräten oder die zunehmende 
vernetzung – unter anderem beschleunigt durch collaboration-
tools und Social Media – tragen dazu bei. Was auf der einen 
Seite einen hohen anpassungsdruck für die unternehmens-it 
bedeutet, bietet auf der anderen Seite große Geschäftspoten-
ziale für die Software aG, die sich in diesen Wachstumsmärk-
ten positioniert. 

als innovationsführer beobachten wir die Marktentwick-
lungen ganz genau und nutzen die chancen der neuen 
technologien für die kundenorientierte Weiterentwicklung 
unseres Portfolios. So haben wir auch im berichtsjahr wieder 
zahlreiche neue Produkte vorgestellt und relevante trends 
wie cloud computing oder das digitale unternehmen weiter 
entwickelt. im zentrum unserer aktivitäten steht dabei 
immer der kunde: nur innovationen, die für den kunden 
einen klar erkennbaren Geschäftsvorteil bedeuten, sind am 
Markt erfolgreich. 

der dominierende trend in der it-branche 2011 war cloud 
computing, also die bereitstellung von it-ressourcen aus 
dem globalen netzwerk genau nach dem bedarf der anwen-
der. diesen viel diskutierten und vielversprechenden ansatz 
haben wir auch in unsere f&e-aktivitäten einbezogen. Wie 
bereits auf der cebit 2011 angekündigt, wurde im novem-
ber unsere Prozess-Plattform „Software aG cloud ready“ als 
ein maßgeblicher baustein unserer cloud-Strategie für den 
vertrieb freigegeben. eine darauf aufbauende, ganzheitliche 
cloud- und Social networking-Strategie macht organisatio-
nen agiler und wettbewerbsfähiger. zugleich ebnet sie den 
Weg zum vollkommen digitalen – und damit effizienten – 
unternehmen. 

die neue Plattform bietet komponenten für Modellierung, 
Prozessmanagement, serviceorientierte architektur und 
cloud-integration. Mit ihr lassen sich Geschäftsprozesse 
schneller und kostengünstiger ändern. indem sie Public 
cloud, Private cloud und on-Premise-Modelle kombiniert, 
bietet sie kunden vielfältige implementierungsmöglichkei-
ten – genau abgestimmt auf ihren individuellen Sicher-
heits- und ressourcenbedarf.

wir die sogenannte „evolution of unbundling“ (entwicklung 
der auflösung von starren verbindungen zwischen den 
it-Systemen) im it-Markt fort. 

den trend von „unbundling“ kann man in der Geschichte 
der unternehmens-it immer wieder feststellen. So erfolgte 
erst nach einigen Jahrzehnten des computerzeitalters vor 
über dreißig Jahren die trennung von der hardware- und der 
Software-ebene. in den 1990er Jahren folgte die ablösung 
des Großrechners durch das client-/Server-Modell als domi-
nierende rechnerarchitektur. dahinter stand der Manage-
ment-Wunsch, divisionale oder spartenorientierte organisati-
onsstrukturen mit durchgängigen abläufen zu etablieren. der 
Siegeszug des internet als kommunikationsinfrastruktur für 
unternehmen ist gleichfalls ein ergebnis der arbeitsteilung 
in einem globalisierten Wirtschaftsraum.

heute ist es unser ansatz, die starre verbindung zwischen 
der Prozess- und der Geschäftslogik aufzulösen und die 
digitalisierung der Workflows flexibel zu unterstützen. dies 
gelingt durch die neue agilitätsebene für Prozessmanage-
ment, unterstützt durch die Standardisierung von Prozessen, 
den einsatz von Service-orientierten architekturen (Soa) 
sowie neuere technologien wie Social networking-Plattfor-
men, cloud computing und Mobile-lösungen. 

unser kundenvorteil und somit die differenzierung der 
Software aG vom Wettbewerber ist das einzigartige bPe-
Produktangebot und die damit verbundene unabhängigkeit 
der it-lösungen, die technologische freiheit für unsere 
kunden bedeutet. eine technologieneutrale Prozess-Plattform 
ermöglicht die digitalisierung von Prozessen auf basis der 
vorhandenen Software (von verschiedenen anbietern) in 
einer organisation. dies erlaubt die trennung von anwendun-
gen und Prozessen. diese trennung ist eine voraussetzung 
für organisationen, die eine schnelle anpassung an neue 
Geschäftsanforderungen benötigen. 

Innovationen und Produktmeilensteine 2011 
Cloud Computing für das digitale Unternehmen  
Stetige veränderungen und extrem kurze innovationszyklen 
prägen die it-branche. Sie ist schnelllebiger als viele andere 
Marktsegmente. nicht zuletzt der wachsende globale 
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die basis bildet das konzept „extreme collaboration“. damit 
lassen sich bisherige barrieren in der zusammenarbeit 
zwischen fachabteilungen und it endgültig ausräumen. es 
bringt die teilnehmer über organisatorische und geografi-
sche Grenzen hinweg zusammen, so dass sie gemeinsam 
an innovationen arbeiten können. extreme collaboration 
ermöglicht eine unmittelbare beteiligung aller prozessre-
levanten akteure sowie eine beschleunigte transformation 
und verbesserung von Geschäftsprozessen, Produkt- und 
dienstleistungsangeboten. das ergebnis sind dynami-
schere Geschäftsmodelle und eine schnellere umsetzung 
der unternehmensstrategie. in cloud computing sieht 
die Software aG also für kunden nicht nur einen Weg zu 
niedrigeren kosten, sondern vielmehr einen neuen ansatz 
für innovationen im Geschäftsbetrieb. 

Nächste Schritte der Cloud-Strategie  
Mit Software aG cloud ready haben wir das erste etappen-
ziel unserer cloud-Strategie erreicht. die reise geht weiter: 
Wir arbeiten kontinuierlich an innovativen lösungen mit 
zusätzlichen funktionalitäten. im nächsten Schritt wird eine 
neue Web-basierte kollaborationsplattform herkömmliche 
Werkzeuge zur automatisierung von Geschäftsprozessen 
(business Process automation, bPa) und Werkzeuge für 
Geschäftsprozessmanagement (bPM) miteinander verknüp-
fen. dabei werden neue soziale technologien integriert. auf-
grund der erweiterten funktionalität können virtuelle teams 
dann unabhängig von Standort und interaktionsumfeld 
zusammenarbeiten. on-Premise- und cloud-implementie-
rungsmodelle fördern die entwicklung und das Management 
von Prozessen im team, da die beteiligten stets auf alle 
relevanten Projektdaten und -modelle zugreifen können. So 
können teammitglieder unkompliziert andere experten on-
line zur Mitarbeit einladen und ein Projekt durch innovative 
impulse weiterer akteure inhaltlich anreichern.

in vielen der weltweit größten unternehmen fungiert 
technologie der Software aG als informationsrückgrat. um 
die informationen für unsere kunden besser nutzbar zu 
machen, arbeiten wir an einer neuen kommunikations-
lösung, mit der unternehmen fachliche daten aus ihren 
Systemen herauslösen und den anwendern jederzeit in 
echtzeit bereitstellen können. die Mitarbeiter in fachabtei-
lungen können dann erstmals über ihr vorhandenes System 

und die von ihnen persönlich genutzten kanäle die Projekte 
im team bearbeiten. die neue Plattform wird anwender bei 
neuen fachlichen ereignissen sofort benachrichtigen und 
den kontext gleich mitliefern.

Mobilität und Collaboration 
neben cloud computing ist der trend zu Mobilität für die 
Software aG – wie für den Markt allgemein – von besonderer 
bedeutung. durch die übernahme des britischen unterneh-
mens Metismo Mitte 2011 eröffnen wir uns und unseren 
kunden den direkten zugang zu mobilen anwendungen. 
Mit dem kernprodukt von Metismo, einer benutzerfreund-
lichen entwicklungsplattform für mobile anwendungen, 
können unsere kunden nun in etablierte Geschäftsprozesse 
externe, mobil verfügbare informationen – etwa GPS-, video- 
oder audiodaten – in echtzeit einbinden. zudem lassen sich 
die Geschäftsprozesse mit mobilen endgeräten überwachen 
und steuern. das besondere: die Geschäftsanwendungen 
funktionieren mit allen gängigen mobilen betriebssystemen. 
das verkürzt nicht nur die entwicklungszeiten für mobile 
anwendungen, sondern lässt vielmehr das mobile büro 
realität werden. und es bringt uns einen bedeutenden 
Schritt näher zum vollkommen digitalen unternehmen mit 
integrierten mobilen anwendern. 

ein weiteres antriebsmittel für unsere innovationsstärke 
ist die enge kooperation mit kunden, hochschulen und 
forschungseinrichtungen und die damit einhergehenden 
Möglichkeiten für experten zum engen austausch. die zu 
diesem zweck eingerichtete „technology community“ der 
Software aG ist ein professionelles netzwerk und ermöglicht 
unter anderem unseren kunden auf knopfdruck eine exper-
ten- und Wissensdatenbank für den informationsaustausch. 

die Plattform umfasst alle Produktbereiche der Software aG 
mit den Produktfamilien adabaS, ariS, centraSite, natural, 
terracotta und webMethods. entwickler und it-experten 
erhalten damit kostenlos zugriff auf aktuelle artikel, code-
beispiele, Webinars, foren, Produktvideos oder Wikis im 
technischen Produktumfeld. diskussionsbeiträge können 
mit anderen sozialen netzwerken geteilt werden. Mehr als 
16.000 Mitglieder und über 50.000 beiträge in verschiedenen 
diskussionsforen zählt die Wissensplattform heute – mit stark 
steigender tendenz. durchschnittlich erfolgen pro tag 14.000 
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als führend ein. So listet Gartner die Software aG beispiels-
weise als „leader“ im bereich Soa-Governance-technologien. 
Weitere Informationen haben wir auf unserer homepage 
bereitgestellt.

Produktbereich BPE: Produktplattform arIS
die f&e-aktivitäten der ariS-Produktfamilie konzentriert sich 
mit 174 (vj. 177) Mitarbeitern auf die Standorte Saarbrücken, 
berlin, Slowakei und ukraine. das ariS-f&e-team fokussiert 
dabei die kundenorientierte Weiterentwicklung der vielfach 
ausgezeichneten Plattform und verfolgt das ziel der business 
Process excellence mit einer einfachen bedienung und nied-
rigen total cost of ownership für die kunden.

neue arIS-Produktentwicklungen
Mit ariS Platform können unternehmen Prozesse, anwen-
dungen, technologien, daten und organisationsstrukturen 
planen, visuell darstellen und evaluieren. hierzu steht ein 
zentraler Speicherort – ein repository – zur verfügung, das 
die konsistente integration aller informationen sicherstellt. 
dadurch können architekturelemente für die Planung, 
den entwurf und die entwicklung von lösungsszenarien 
unternehmensweit wiederverwendet werden. die Plattform 
stellt allen in diesen Prozess eingebundenen akteuren im 
unternehmen, von der strategischen bis zur operativen 
führungsebene, zielgruppenorientierte informationen für 
ihre tägliche arbeit bereit. 

die einführung von ariS 7.2 ist einer der Meilensteine des 
Jahres 2011 für den ariS-f&e-bereich. Wie die ebenfalls 
2011 eingeführte version webMethods 8.2 unterstützt auch 
die neue ariS-version die nahtlose integration der beiden 
Plattformen und bietet erweiterte funktionalitäten für einen 
höheren kundennutzen. 

ein weiterer höhepunkt des abgelaufenen Geschäftsjahres ist 
die vorstellung der lösung „Prime“. Sie beschleunigt Projekte 
zur Prozessoptimierung und -automatisierung für spezifische 
branchen oder Querschnittsthemen wie compliance, Supply 
chain Management und customer relationship Management. 
dadurch ermöglicht die Software aG ihren kunden eine 
schnellere Wertschöpfung (time-to-value). Prime basiert 
u.a. auf ariS und ist kombinierbar mit unterschiedlichen 

zugriffe auf die community-Plattform. damit ist sie für ent-
wickler und it-Profis eine zentrale Quelle für informationen 
rund um die Produkte und technologien der Software aG.

Social networking und collaboration sind auch wesentliche 
treiber für die Weiterentwicklung unserer eigenen Soft-
wareprodukte. das zeigt der erfolg der ariS community: 
die 2009 ins leben gerufene online-Plattform hat in nur 
18 Monaten die Marke von 100.000 Mitgliedern bis ende 
2011 überschritten. diese weltweit größte benutzergruppe 
zu business Process Management ist ein netzwerk, in 
dem einzelpersonen, unternehmen und universitäten 
Geschäftsinformationen analysieren, visualisieren und dis-
kutieren können. die erfassung und die gemeinschaftliche 
nutzung des intellektuellen kapitals eines unternehmens 
erweisen sich zunehmend als Wettbewerbsvorteil und 
sind ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur wissens-
basierten organisation. 

die Plattform bietet ihren Mitgliedern, die aus über 40 län-
dern stammen, nicht nur umfangreiche Möglichkeiten zum 
informationsaustausch, sondern stellt ihnen auch kostenfrei 
die Modellierungssoftware zur verfügung. nach der Mo-
dellierung können die Prozessmodelle in der webMethods 
bPM-Suite der Software aG implementiert werden, so dass 
die komplette Wertschöpfungskette “Model-to-execute” 
abgedeckt wird.

Produktbereich BPE
auch für den bPe-bereich war cloud computing das vor-
rangige thema im Jahr 2011. Mit Software aG cloud ready 
können kunden die beiden bPe-Produktfamilien ariS und 
webMethods auf neuen Plattformen wie amazon ec2 oder 
vMware betreiben und sämtliche vorteile von cloud com-
puting für sich nutzen. zudem können sie integrations- und 
Prozesslösungen aus der cloud und auf firmeneigenen rech-
nern in hybrid-Szenarien miteinander kombinieren. ferner 
lassen sich on-Premise-anwendungen und SaaS-angebote 
wie Salesforce, Workday oder Google integrieren.

nicht zuletzt aufgrund ihrer kontinuierlichen investitionen in 
forschung und entwicklung im bereich bPe stufen zahlreiche 
analysten die Software aG in zahlreichen bPe-Segmenten 
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Software-anwendungen – etwa mit SaP-lösungen oder der 
webMethods-Plattform. dies belegt einmal mehr, dass die 
Software aG 2011 das konzept der vollständigen integration 
der Produktlinien und damit das ganzheitliche vorgehens- 
prinzip „Model-to-execute“ weiter forciert, das heißt die 
überführung von ariS-basierten Prozessmodellen in die 
ausführungsebene von webMethods.

Mit der lösung enterprise bPM, vorgestellt im februar 
2011, liefert die Software aG als erstes unternehmen 
einen ganzheitlichen ansatz für das Geschäftsprozessma-
nagement, der den gesamten lebenszyklus der Prozesse 
unterstützt, inklusive ihrer adaptionen und verbesserungen. 
Mit enterprise bPM können alle Prozessbeteiligten gemein-
sam an einem Prozessmodell arbeiten. Schnell messbare 
ergebnisse folgen aus der integration mit den Plattformen 
ariS und webMethods.

das kontinuierliche investment in f&e zahlt sich auch 
im bereich ariS aus. Mehrere analysten würdigten das 
Portfolio mit führenden Positionen in ranglisten. zum 
beispiel bewerteten Gartner und forrester research die 
Software aG als leader im bereich enterprise architecture. 
Weitere Informationen haben wir auf unserer home-
page bereitgestellt. forrester research stufte in der im 
april 2011 veröffentlichten Studie „the forrester Wave™: 
enterprise architecture Management Suites, Q2 2011“ die 
Software aG mit ariS Platform als leader in diesem neuen 
Marktsegment ein. Wir erhielten bestnoten in den katego-
rien Gesamtstrategie, Produktarchitektur und Marktpräsenz. 
bei der bewertung der anbieter untersuchte forrester die 
Werkzeuge der dritten Generation mit funktionalitäten, die 
den gesamten lebenszyklus des unternehmensarchitek-
turmanagements (enterprise architecture Management, 
eaM) abdecken. forrester bezeichnet die Software aG als 

„anbieter mit hohem erfolgspotenzial in diesem Markt” und 
hebt wichtige kriterien hervor, die für die einstufung der 
Software aG als leader im bereich enterprise architecture 
Management Suites (eaMS) ausschlaggebend waren und 
das funktionsspektrum des ariS-Portfolios widerspiegeln:

  „Software aG verspricht die beste Geschäftsorientierung 
der eaMS.”

  „die kombination von Produkt- und dienstleistungssparte 
der Software aG bildet eine wichtige Grundlage für das 
erfolgspotenzial des anbieters in diesem Markt. zu den 
differenzierungsmerkmalen zählen die Geschäftsorientie-
rung, für die das unternehmen bekannt ist, die verknüp-
fung mit der Soa-Plattform der Software aG sowie die 
Metadatenstrategie des unternehmens mit dem Produkt 
centraSite.”

das Service repository der Software aG, centraSite, ist ein 
weiterer kernbestandteil der eaMS-lösung. über centraSite 
können unternehmen Soa-Services entwickeln, abspei-
chern und verwalten. in verbindung mit den ea (enterprise 
architecture)-funktionen von ariS Platform lässt sich ein 
professionelles Management des Serviceportfolios aufbauen, 
um den lebenszyklus der Soa-Services zu planen und sie 
mit den Geschäftsprozessen zu verknüpfen.

die erweiterung der ariS-Produktpalette, eine höhere 
benutzerfreundlichkeit sowie die ausweitung des ariS-ein-
satzes in den unternehmen stehen weiterhin im fokus der 
f&e-bestrebungen des ariS-entwickler-teams. dabei spielt 
auch die verstärkte ansprache der nutzer im internet eine 
maßgebliche rolle. So planen wir, die mit mehr als 100.000 
Mitgliedern größte bPM-community, unsere ariS-community, 
weiter auszubauen. 

Produktbereich BPE: Produktplattform webMethods
der f&e-bereich für webMethods ist an 19 entwicklungsstand-
orten in deutschland, bulgarien, israel, indien, Großbritan-
nien, frankreich, kanada und in den uSa weltweit tätig und 
beschäftigte zum Jahresende 519 (vj. 466) Mitarbeiter. im 
fokus seiner aktivitäten stand 2011, die Produktlinien ariS 
und webMethods weiter miteinander zu verzahnen. ziel ist 
es, die einzelnen arbeitsschritte der Prozessmodellierung, 
-automatisierung und –überwachung zu integrieren. dabei 
legt die Software aG für ihre kunden größten Wert auf 
einen einfacheren betrieb der lösungen sowie niedrigere 
Gesamtbetriebskosten (total cost of ownership, tco).

neue Produktentwicklungen
Mit webMethods lassen sich die Potenziale neuer offener 
architekturen sowie bestehender infrastrukturen bes-
ser ausschöpfen. die Produkte ermöglichen eine engere 
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kritische entscheidungen und größere operative effizienz. 
analysten bewerten den ansatz der Software aG äußerst 
positiv: das führende, auf den MdM-Markt spezialisier-
te analystenunternehmen „the information difference’ 
positioniert die Software aG in seinem dritten Jahresbericht 

„the MdM landscape Q2 2011“ auf rang 1. damit nimmt 
webMethods onedata bereits zum dritten Mal in folge den 
ersten Platz der technologiebewertung ein. für 2012 ist 
die weitere integration von webMethods onedata in das 
lösungsportfolio der Software aG geplant – so wollen wir 
kunden eine bessere Wertschöpfung ihrer bestehenden 
investitionen ermöglichen. 

ebenfalls zur cebit 2011 ergänzte die Software aG ihr 
Portfolio mit webMethods business events um eine lösung 
für die komplexe ereignisverarbeitung (complex event 
Processing). Mit ihr adressieren wir ein weiteres Segment 
mit steigender nachfrage. die lösung analysiert die bezie-
hung zwischen den ereignisdaten und identifiziert Muster 
über eine vielzahl verschiedener Quellen. auf diese Weise 
können unternehmen ihre Prozesse schnell an wechselnde 
bedingungen anpassen und schneller auf die anforderungen 
ihrer kunden, Partner und anderer akteure reagieren.

auf der ProcessWorld im Juni 2011 gaben die Software 
aG und trillium Software, ein bereich des harte-hanks-
konzerns und ein führender anbieter von datenqualitäts-
lösungen, ihre zusammenarbeit bekannt. die gemein-
same „out-of-the-box“-lösung ermöglicht kunden einen 
nahtlosen MdM-Prozess, der die Qualität und damit den 
Wert von daten in allen Geschäftsaktivitäten steigert. 
kunden erhalten so eine komplett integrierte und zertifizier-
te lösung zur konsolidierung, anreicherung und verwaltung 
von Stammdaten. damit findet sich die gebündelte expertise 
beider Partner in einem Produkt wieder. 

durch die akquisition des in-Memory-technologieanbieters 
terracotta inc. im Geschäftsjahr 2011 profitieren Software aG- 
kunden nun von einer neuen clustering-technologie der 
webMethods-Produktsuite. ferner erreicht sie durch die 
verbesserte caching-funktionalität eine um 50 Prozent 
höhere Produktperformance für centraSite. die technologie 
ermöglicht den zugriff auf direkt im hauptspeicher (cache) 
vorgehaltene daten. dadurch kann der zugriff ca. 1.000 

zusammenarbeit zwischen der it und den fachbereichen. 
dadurch senken sie den zeit- und kostenaufwand für 
Prozessoptimierung und Systemintegration und erhöhen 
gleichzeitig die Produktivität. 

im april 2011 stellte die Software aG mit webMethods 8.2 
(Geschäftsprozessmanagement) und ariS 7.2 (Geschäfts-
prozessanalyse) neue versionen ihrer marktführenden 
Softwarelösungen für die bereiche Geschäftsprozessma-
nagement (bPM), integration, Soa und Soa Governance 
sowie it-Modernisierung vor. die Produkte unterstützen die 
nahtlose integration von ariS und webMethods. Sie bieten 
erweiterte funktionalitäten: zum beispiel interoperabilität 
der Prozessmodelle, umfangreiche content-integration, 
geschäftsgesteuerte ereignisverarbeitung, it-agilität und 
Änderungsmanagement oder die unterstützung weborien-
tierter architekturen. 

dieser ansatz bedeutet einen besonderen Mehrwert für un-
sere kunden: nur eine unabhängige integrations- und Pro-
zessplattform ermöglicht eine unternehmensweite, schnelle 
entwicklung, implementierung und schließlich überwachung 
der Geschäftsprozesslösungen in echtzeit. durch das zusam-
menspiel von ariS und webMethods können unternehmen 
ihre it besser auf die Geschäftsziele ausrichten und eine 
größere anzahl von bPM-akteuren stärker in den entwick-
lungsprozess einbinden. implementierung und upgrades 
werden einfacher. und zu guter letzt resultieren daraus 
niedrigere Gesamtbetriebskosten (tco). 

Master data Management (MdM) war ein weiterer Schwer-
punkt der f&e-aktivitäten im Jahr 2011. bereits zur cebit 
2011 präsentierte die Software aG mit webMethods onedata 
eine lösung für prozessgesteuertes MdM. damit bauen wir 
unsere Präsenz in einem erklärten Wachstumssegment der 
Stammdatenverwaltung aus: laut dem it-Marktforschungs- 
und beratungsunternehmen Gartner wird der umsatz mit 
MdM 2012 auf 1,9 Milliarden uS-dollar steigen. bis 2015 
wird der Markt laut der aktuellen Prognose von Gartner 
einen umsatz von 3,2 Milliarden uS-dollar erreichen. 

Mit webMethods onedata verbessern unternehmen die 
Qualität ihrer datenbestände und steigern deren verfügbar-
keit. So erhalten sie eine bessere Grundlage für geschäfts-
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Mal schneller erfolgen als über datenbanken, was einen 
deutlichen kostenvorteil zur folge hat. die integration dieser 
technologie in das eigene Portfolio setzte die Software aG 
innerhalb von nur fünf Monaten erfolgreich um. Sie kommt 
nun auch im rahmen der cloud-readiness-Strategie der 
Software aG zum einsatz. 

Mit unserem 2011 vorgestellten, integrierten Portfolio ha-
ben wir den bedarf der zeit genau getroffen: unsere kunden 
zeigen großes interesse für das neue Portfolio. auch für das 
laufende Geschäftsjahr ist cloud computing das kern-thema 
im webMethods-umfeld. aktuell arbeiten wir im bereich f&e 
daher an einer vollkommen cloud-fähigen applikationsplatt-
form, die wir im laufe des Jahres vorstellen werden. 

Produktbereich ETS 
im bereich etS arbeiten insgesamt 187 (vj. 198) beschäf-
tigte an sieben Standorten in deutschland, Großbritannien, 
israel, bulgarien, Japan, kanada und den uSa gemeinsam 
an der fortentwicklung des Produktportfolios. es umfasst 
insbesondere die kernprodukte adabaS und naturalone. 
die globale verteilung ermöglicht der Software aG, hohe 
kostenvorteile und das individuelle know-how bestmöglich 
zu nutzen, da sich jeder Standort auf bestimmte Produkte 
oder Produktgruppen konzentriert.

die integration des etS-Produktportfolios mit ariS und 
webMethods war 2011 das bestimmende thema für das 
entwickler-team. diese integration ist notwendig für die 
zukunftsfähigkeit des gesamten Portfolios. das team hat 
nicht zuletzt in diesem bereich im berichtszeitraum nach-
haltige erfolge erzielt und lösungen entwickelt, die unseren 
kunden für ihre bewährten Großrechnersysteme weitere 
vorteile bringen.

zentraler aspekt war im vergangenen Jahr das application 
Monitoring. dazu entwickelten wir beispielsweise neue 
funktionen für das Monitoring von anwendungen, die unser 
angebot „optimize for infrastructure: Mainframe edition“ 
ergänzen. diese greifen ebenfalls auf entwicklungen aus dem 
webMethods- und ariS-umfeld zu. „optimize for infrastructure“ 
zeigt die Performance verschiedenster Software aG-Produkte  
in einer gemeinsamen ansicht an, darunter adabaS, 
naturalone und entirex. dabei analysiert das Software-

Produkt bisherige leistungsdaten, errechnet den zu 
erwartenden künftigen bedarf und schafft so die Grundlage 
für eine effiziente optimierung der Systemleistung. die 
neuen application Monitoring-funktionen sind aktuell für 
entirex-applikationen verfügbar. im laufe des Jahres 2012 
werden sie auch für naturalone- und aJax-anwendungen 
erhältlich sein.

ein weiterer Schwerpunkt des etS-teams lag 2011 auf dem 
ausbau des Process Performance Monitoring für natural 
und andere klassische applikationen. insbesondere war es 
das ziel, wichtige leistungskennzahlen (key Performance 
indicators, kPi) aus den etS-Systemen adabaS und entirex 
in die ariS-Plattform zu integrieren. damit können kunden 
untersuchen, ob die theoretisch erzielbare Prozessleistung 
von der tatsächlichen abweicht.

die etS-flaggschiff-Produkte naturalone und adabaS 
wurden ebenfalls um zahlreiche neuentwicklungen 
ergänzt. die datenmenge in den unternehmen wächst 
und wächst. um sie im Griff zu behalten und stets einen 
schnellen datenzugriff sicherzustellen, bedarf es spezi-
eller archivierungstechnologien. hier steht die seit Mitte 
2010 verfügbare adabaS archiving-lösung zur verfügung: 
das Produkt definiert, startet und verwaltet alle archivie-
rungsprozesse, so dass anwender bei bedarf jederzeit auf 
die archivierten daten zugreifen können. Mit den 2011 
vorgestellten funktionen lassen sich nun logische ge-
schäftsbezogene beziehungen zwischen daten im rahmen 
der archivierungsregeln beachten. außerdem wurden 2011 
neue integrierte dashboard-funktionen für ajax-basierte 
Web-anwendungen sowie eine neue lifecycle Management-
anwendung eingeführt. 

im engen austausch mit unseren kunden hat sich gezeigt, 
dass diese erweiterten integrationsmöglichkeiten von 
Großrechnern mit dem webMethods integration Server 
wünschen. auch dies haben wir 2011 realisiert: So ist 
unsere lösung nun die einzige auf dem Markt, die sowohl 
eingehende als auch abgehende anfragen bearbeitet. zum 
ende des Geschäftsjahres 2011 hat die Software aG mit 
dem ziiP enabler for natural eine lösung vorgestellt, mit 
der kunden die betriebskosten und damit auch die tco ihrer 
ibM-Großrechner senken können.
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anlässlich von internationalen Messen, foren und weiteren 
veranstaltungen nutzen wir die Möglichkeit, potenzielle und 
bestehende kunden sowie weitere interessensgruppen zu 
treffen und ihnen unsere neuen technologien zu präsentieren. 
in zahlreichen einzelgesprächen gewinnen wir darüber hinaus 
wertvolle rückmeldungen aus dem Markt, die wir in unsere 
Produktstrategie einfließen lassen. veranstaltungen wie die 
cebit erzeugen darüber hinaus ein großes echo in den Wirt-
schafts- und technikmedien. die kundenmessen ProcessWorld 
2011 in den uSa und europa wurden von mehreren tausend 
internationalen teilnehmern aus Wirtschaft und verwaltung 
besucht. diese veranstaltungen bieten heute ein einzigartiges 
forum für Prozessverantwortliche und it-entscheider, um 
erfahrungen auszutauschen und informationen über neue 
ansätze im bereich bPe. Weitere Informationen zu Kunden-
referenzen unserer Veranstaltungen haben wir auf unserer 
homepage veröffentlicht.

7.3 aUSBaU dES ParTnErnETzWErKS
einen wesentlicher baustein bei der Wachstumsstrategie 
bilden die technologie-, vertriebs- und beratungspartner 
der Software aG. das weltweite Partnernetzwerk besteht 
aus Systemintegratoren, oeM-Partnern, resellern (Wieder-
verkäufern) sowie unabhängigen Softwareherstellern und 
beratungshäusern. Sie treiben vor allem das Geschäft mit 
der bPe-Produktlinie voran und haben auch 2011 einen 
wichtigen beitrag zum unternehmenserfolg geleistet. 

die von unseren Partnern generierten lizenzumsätze wurden 
in Projekten mit neuen und mit bestehenden kunden erzielt. 
vertikale Marktexpertise spielt für den Geschäftserfolg mit 
den Partnern eine große rolle, da ihre kenntnisse über die 
branchenspezifischen anforderungen und Prozesse der kun-
den für den Projekterfolg wichtig sind. die branchenkom-
petenz unserer Partner konzentriert sich insbesondere auf 
folgende vier Wirtschaftssegmente: Öffentliche verwaltun-
gen, banken/versicherungen, telekommunikationsbranche 
und verarbeitende industrie.

insgesamt ist 2011 die bedeutung des Partnergeschäf-
tes gestiegen. die Partner haben 2011 das integrierte, 
ganzheitliche bPe-angebot des unternehmens, nach der 
zusammenführung des großen Partner-netzwerks und des 

ETS-Planungen 2012
auch 2012 stehen die aufgaben des etS-entwicklerteams im 
zeichen von application Monitoring. über alle Produktlinien 
der Software aG hinweg wollen wir Single Sign on-funktio-
nalitäten ermöglichen. dies erleichtert unseren kunden das 
navigieren in umgebungen mit unterschiedlichen Software 
aG-komponenten und lässt unser Portfolio weiter zusam-
men wachsen. 

zum Jahresende 2011 nutzten ausgewählte kunden im rah-
men eines „early customer review“ bereits die neuen data 
Masking-funktionen für adabaS. um ihre it-Sicherheitsmaß-
nahmen unter realistischen bedingungen zu prüfen, verwen-
den unternehmen häufig ihre Produktivdaten für Sicher-
heitstests, bieten diese daten doch höchste Qualität und die 
Grundlage für ein äußerst realistisches Szenario. allerdings 
steht dieses vorgehen im Widerspruch zu den compliance-
vorgaben, denn die Produktivdaten sind äußerst sensibel. 
Mit unseren data Masking-funktionen erhalten unterneh-
men nun realistische testergebnisse bei höchstmöglichem 
datenschutz. auf basis der erkenntnisse des early customer 
reviews werden wir 2012 adabaS weiterentwickeln. der 
Schwerpunkt wird auf den themen Sicherheit, administration, 
clustering, replikation und archivierung liegen.

7.2 KUndEn & vErTrIEB
Wir führten 2011 kontinuierlich eine vielzahl von vertriebs-
unterstützenden Maßnahmen durch, um unsere kunden 
noch stärker an uns zu binden und sie auf weitere inter-
essante Produkte aus unserem Portfolio aufmerksam zu 
machen. in einem mit modernster technologie ausgestatte-
ten konferenzzentrum werden kundenindividuelle veranstal-
tungen durchgeführt. in einem customer Success Program 
können unternehmen ihre erfolge durch den einsatz von un-
seren technologien präsentieren. Jährlich vergeben wir dar-
über hinaus den customer innovation award an kunden, die 
mit unseren technologien besonders innovative, vorbildliche 
lösungen erstellt haben. Wir organisieren zahlreiche weitere 
kundenveranstaltungen und trainings, stellen auf unserer 
homepage eine vielzahl von informationen zu technologien 
und anwendungsmöglichkeiten bereit und haben business 
communities im internet aufgebaut. Weitere Informationen 
haben wir auf unserer homepage bereitgestellt.
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insbesondere in zeiten des fachkräftemangels steht neben 
der Gewinnung von neuen vor allem das halten von vorhan-
denen Mitarbeitern im vordergrund unserer Personalarbeit. 
um auch in der zukunft die besten köpfe anzuziehen, bilden 
wir junge Menschen aus, fördern wir die zusammenarbeit 
und den austausch abteilungsübergreifend, bieten individu-
elle Personalentwicklungsprogramme und stärken unsere 
bereits etablierte Positionierung als attraktiver arbeitgeber. 

Mitarbeiterentwicklung
zum ende des abgelaufenen Geschäftsjahres beschäftigte 
die Software aG weltweit 5.535 Mitarbeiter gegenüber 
5.644 (umgerechnet in vollzeitstellen) zum Stichtag 31. 
dezember 2010. entsprechend der globalen aufstellung 
unseres konzerns verteilen sich auch die arbeitsplätze der 
Mitarbeiter auf unsere Standorte in 70 ländern. 

die Mitarbeiter verteilen sich wie folgt nach funktionen und 
regionen:

Produktportfolios der idS Scheer aG ende 2010, in ihre 
Marktbearbeitung aufgenommen. 

im fokus stand zudem die erweiterung der aktivitäten mit 
global agierenden Systemintegratoren zur gemeinsamen 
Positionierung von Produkten der Software aG. Während die 
Systemintegratoren Geschäftsinhalte und anwendungsbei-
spiele einbringen, liefert die Software aG die Softwarelösun-
gen. in dieser kombination schaffen wir gemeinsam für die 
kunden einen deutlichen Mehrwert.

die neuen lösungen zu Master data Management, Mobility 
und in-Memory-technik, die wir aus der übernahme der 
unternehmen Metismo und terracotta und der neuen zusam-
menarbeit mit trillium hinzugewonnen haben, fanden bei 
den bestehenden Partnern großen anklang und wurden 
von diesen aktiv aufgegriffen. Gleichzeitig haben sich durch 
die akquisitionen neue Partnerschaftsoptionen für die 
Software aG eröffnet.

im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 wurde ein proaktives 
Partnerprogramm mit unseren bedeutendsten Partnern fo-
kussiert. Wir haben die kooperationen mit den größten glo-
balen Partnerunternehmen weiter ausgebaut und gleichzei-
tig regionale initiativen mit wichtigen Partnern umgesetzt. 
das Partnerprogramm wurde um neue erfolgsfaktoren wie 
jährliche Planungsrunden, balanced Scorecards und vertikale 
industrieausrichtung ergänzt. außerdem werden wir für 
2012 mit unseren Partnern anhand der bewährten Metho-
den an vertikalen Prozessvorlagen und lösungen arbeiten. 

7.4 MITarBEITEr
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die wichtigste res-
source eines modernen Software- und dienstleistungsunter-
nehmens. ihr engagement und ihre kompetenz machen den 
erfolg unseres unternehmens aus. Wir fördern die Menschen 
bei der Software aG mit gezielten Personalentwicklungspro-
grammen und bieten ein innovatives, leistungsorientiertes 
arbeitsumfeld. Wer durch ergebnisorientierung nach vorne 
kommen will, findet bei der Software aG anspruchsvolle 
aufgaben mit attraktiven internationalen karriereaussichten.
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Global SaP hr Mastersystem und der darauf basierende 
aufbau eines weltweiten organisationsmanagements als 
basis für weltweit durchgängig definierte berichtswege 
und verantwortlichkeiten.

besonderes augenmerk gilt ebenso den Mitarbeitern, die 
durch weitere und zukünftige akquisitionen zur Software 
aG kommen. über einen strukturierten integrationsplan und 
eine enge systemtechnische anbindung werden sie unter 
der dachmarke der Software aG in dem Maße zu gemein-
samen teams zusammen geführt, wie es ihre kunden- und 
Projektarbeit erfordert. in spezifischen trainings und Work-
shops werden sowohl fachwissen über die gemeinsamen 
Portfolios ausgetauscht als auch informationen über die 
unternehmensabläufe und -kulturen vermittelt.

der im September 2011 neu aufgestellte bereich human 
ressources (hr) hat mit seinem internationalen team eine 
neue globale human resources-Strategie für die Jahre 2012 
bis 2014 erarbeitet und diese mit vorstand und aufsichtsrat 
diskutiert und abgestimmt. Schwerpunkt dieser Strategie 
ist die fokussierte ausrichtung der Personalprozesse und 
-strategien auf die unternehmensziele, insbesondere auf das 
zügige internationale Wachstum, sowohl organisch als auch 
durch akquisitionen. Wichtige felder sind dabei das globale 
talentmanagement, die internationale führungskräfteent-
wicklung, ein integriertes Performance-Management sowie 
die vereinheitlichung von vergütungsstrukturen und an-
reizmechanismen. Großen Wert legt die hr-leitung darauf, 
den informationsaustausch und die zusammenarbeit über 
abteilungs- und ländergrenzen noch stärker zu fördern. 

Wir verfügen intern über eine reihe von best Practices in 
den unterschiedlichen ländern, die das unternehmen auf 
dem weiteren Wachstumspfad deutlich voranbringen werden. 
voraussetzung ist, dass sich eine „lernende organisation“ 
entwickelt. Wir achten darauf, Wissen noch schneller und 
einfacher zu teilen und von anderen zu lernen. dieses 

„best-ball-Prinzip“ führt nicht nur im Sport zu siegreichen 
leistungen. dem Management der Software aG ist es be-
wusst, dass die unternehmenskultur die wichtigste rolle für 
den erfolg einer organisation spielt. organisationsstrukturen, 
die das Management einrichtet, sind nur die „hardware“. die 
„Software“ jedes unternehmens ist die Mitarbeiterkultur, die 

Schwerpunkte der Personalarbeit 2011
unsere Personalstrategie verfolgt das ziel, ein ganzheitliches, 
an der Geschäftsstrategie und dem arbeitsmarkt ausgerich-
tetes leistungsangebot bereitzustellen und ein kooperatives 
arbeitsumfeld zu schaffen. zur unterstützung des ange-
strebten unternehmenswachstums hat es sich der Perso-
nalbereich zur aufgabe gemacht, die globalen hr-Prozesse 
so skalierbar zu gestalten, dass sie mit der immer größer 
werdenden organisation mitwachsen können. ein wesent-
licher aspekt ist dabei die durchgehende digitalisierung der 
weltweiten Prozesse. denn gerade als Wegbereiter für 
das „digitale unternehmen“ bei den kunden möchte die 
Software aG auch intern eine führungsrolle vorleben.

im Jahr 2011 war die integration von idS Scheer ein 
wichtiger Schwerpunkt für die Personalverantwortlichen. 
im laufe des Jahres wurden alle relevanten betriebsverein-
barungen auf die hinzugewonnenen Mitarbeiter ausge-
dehnt. nun sind die themen unternehmensbeteiligung, 
betriebliche altersversorgung, arbeitszeitregelungen und 
langzeitkonten sowie reiserichtlinien in deutschland, wo 
die meisten idS-Mitarbeiter integriert wurden, vereinheit-
licht. ebenso wurde die informationstechnische integra-
tion der neuen Mitarbeiter abgeschlossen, wie etwa die 
einbindung in unsere weltweite SaP hr-datenbank, unser 
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variable arbeitszeitregelungen, teilzeitangebote, heimarbeits-
plätze (homeoffice-angebote), zeitkonten, auszeitregelungen 
(Sabbaticals) und employee assistance-Programme.

Personalentwicklungsprogramme
um führungsstarke nachwuchskräfte zu identifizieren, 
setzen wir neben den regelmäßigen, strukturierten Mit-
arbeitergesprächen und bewertungen durch vorgesetzte 
und hr-experten auf eine systematische führungskräfte-
entwicklung. zur förderung von Personen, die sich durch 
hervorragende leistungen auszeichnen, läuft bereits seit 
2005 das internationale high-Potential-Programm. in der 
zweiten Jahreshälfte 2011 wurde das neunmonatige Pro-
gramm zur entwicklung von Mitarbeitern für die Manage-
mentebene durchgeführt. 

themen dieser high-Potential-Programme sind etwa 
leadership und Strategie, aber auch innovation und change 
Management. das ziel der förderprogramme ist es, Mitar-
beiter zu entwickeln und an das unternehmen zu binden, 
geeignete Mitarbeiter auf die übernahme von größeren 
verantwortungsbereichen vorzubereiten, zuverlässige res-
sourcen für freie Managementpositionen zu rekrutieren, ein 
forum für den austausch von best-Practice-Wissen und für 
internationale netzwerke zu schaffen sowie die unterneh-
menswerte in die organisation zu transportieren.

aus- und Weiterbildung
als attraktiver arbeitgeber hat sich die Software aG bereits 
einen namen gemacht. daher trifft uns der fachkräfte-
mangel, der sich insbesondere in deutschland teilweise 
als Wachstumsbremse auswirkt, nicht so stark wie andere 
unternehmen. dennoch und gerade deswegen arbeiten wir 
kontinuierlich an unserer Positionierung am arbeitsmarkt 
und vor allem an der Qualifizierung und Motivierung unserer 
eigenen Mitarbeiter.

im heute stattfindenden kampf um die besten köpfe ist 
eine hochwertige, kontinuierliche aus- und Weiterbildung 
der Mitarbeiter ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. 
dies gilt in besonderem Maße für den it-Sektor, der von 
starkem innovationsdruck geprägt ist. für die konzeption 
der geeigneten kundenlösungen, maßgeschneidert nach 
den sich ständig ändernden Geschäftsanforderungen der 

einsatzbereitschaft aller, verantwortung zu übernehmen, um 
zusammen mit den kunden erfolgreich zu sein.

Personalmaßnahmen, die die unterschiedlichen lebens-
phasen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigen, 
sind ein fester bestandteil unserer Personalstrategie. 2011 
wurden unsere Personalprogramme erweitert, mit dem ziel 
unsere gemeinsamen Werte innovation, vertrauen, verant-
wortung, offene kommunikation und erfolgsorientierung 
noch stärker zu vermitteln. das fundament für unser erfolg-
reiches kundenorientiertes Geschäft bildet das verständnis 
von kulturellen unterschieden und toleranz. Wir bringen 
teams und kulturen mit hilfe von gemeinsamen Werten 
und dem verständnis für kulturelle unterschiede zusammen. 
zum 31. dezember 2011 waren weltweit Mitarbeiter aus 
rund 70 ländern bei der Software aG beschäftigt. 

der anteil von frauen in führungspositionen liegt aktuell 
bei rund 20 Prozent. die einstellung, bindung und förde-
rung qualifizierter frauen werden wir künftig noch stärker 
berücksichtigen. die vereinbarkeit von beruf und familie 
spielt dabei heute schon eine besondere rolle. zusätzlich 
werden wir mit der einführung einer weltweiten funk-
tions- und Gehaltsmatrix 2013 einheitliche Standards und 
rahmenbedingungen setzen, um internationalen austausch 
sowie entwicklungsmöglichkeiten und gerechte vergütungs-
strukturen zu fördern. leistungs- und qualifikationsgerechte 
Personalmaßnahmen unabhängig von kultur, Geschlecht und 
herkunft sind für uns eine Selbstverständlichkeit. unsere leis-
tungsgerechte vergütung orientiert sich an der funktion des 
einzelnen im unternehmen, an der persönlichen leistung, an 
den rahmenbedingungen unserer Märkte sowie am unter-
nehmenserfolg der Software aG. Persönliche anerkennung 
sowie zahlreiche Sozial- und nebenleistungen sind für uns 
gelebte Wertschätzung.

der demografische Wandel, aber auch veränderte lebens-
entwürfe und erwartungen unserer beschäftigten lassen 
das thema Work-life-balance immer mehr in den fokus der 
Personalstrategie rücken. daher setzt die Software aG auf 
verschiedene Maßnahmen, um diesem aspekt rechnung 
zu tragen. als innovatives Softwareunternehmen nutzen wir 
u.a. die flexibilisierung von arbeitszeiten. hierzu gehören 
Programme für eine ausgewogene Work-life-balance, wie 
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regelwerk vertraut zu machen und die angebotenen Schu-
lungsmaßnahmen sowie feedback-Möglichkeiten zu nutzen. 
Wenn sie die verhaltensregeln in ihrem berufsalltag tat-
sächlich leben, werden sie zu einer offenen, von vertrauen 
geprägten atmosphäre in der Software aG beitragen. in 
zusammenarbeit mit unserer „corporate university“ bieten 
wir dazu ein webbasiertes training an, bestehend aus einer 
Präsentation und einer anschließenden überprüfung durch 
ausgewählte fragen. Jeder Mitarbeiter muss in regelmäßigen 
abständen an dem training teilnehmen. für neue Mitarbeiter 
wird es im rahmen des einführungsprozesses in das unter-
nehmen verankert.

Wir haben uns entschieden, diesen verhaltenskodex jetzt 
einzuführen, weil sich unser unternehmen immer stärker 
auf internationaler ebene und damit zunehmend in anderen 
kulturen bewegt. dieser kodex ist für uns eine wichtige 
basis, auch wenn er von der deutschen Gesetzgebung nicht 
vorgeschrieben ist. üblicherweise haben die großen, global 
agierenden kunden einen solchen code of conduct etabliert 
und erwarten von ihrem it-Services-Partner diesem zu 
entsprechen. vor diesem hintergrund sorgt eine interna-
tional eingeführte Wertesammlung für klarheit für jeden 
einzelnen Mitarbeiter.

University relations – von Ideen zu Innovationen
um stets die neuesten technologietrends zu evaluieren, die 
besten Mitarbeiter von morgen zu finden und dem fachkräf-
temangel vorzubeugen, pflegt die Software aG enge kon-
takte zu hochschulen. im rahmen des 2007 eingeführten 
„university-relations-Programm“ gehen wir aktiv auf univer-
sitäten und hochschulen zu und bieten Softwareprodukte für 
lehr- und forschungszwecke weltweit kostenlos an. 

ideen in innovationen umsetzen – von der hochschule auf 
den Markt. nach diesem anspruch werden forschungs-
ergebnisse über das erweiterte hochschulprogramm zum 
Markterfolg gebracht. damit unterstützt die Software aG 
gezielt Studierende und universitäten dabei, ihre ideen und 
forschungsergebnisse praxisorientiert weiter zu entwickeln. 
über die einrichtung einer virtuellen Wirtschaft auf dem 
campus erhalten Studierende die Möglichkeit kostengünstige 
Praxiserfahrung zu gewinnen. Mit der unterstützung von ab-
schlussarbeiten und Startkapital soll das erweiterte univer-

unternehmen, benötigen unsere experten vielfältige kom-
petenzen. neben dem einschlägigen fach- und branchen-
know-how, das stets auf dem neuesten Stand zu halten 
ist, sind zunehmend soziale und persönliche fähigkeiten 
gefragt. dazu zählen beispielsweise kommunikationstalent, 
Präsentationstechnik oder verhandlungsgeschick sowie 
Mobilität. nur exzellent ausgebildete Mitarbeiter sind in 
der lage, stets die beste lösung für unsere kunden zu 
entwickeln und zu implementieren. 

damit wir diesem hohen anspruch gerecht werden, bietet 
unsere „corporate university“ ein umfassendes Schulungs-
angebot sowohl für technische themen als auch für soziale 
kompetenzen. Sie fördert Spitzenleistungen bei den Mitar-
beitern in allen ländern und bereichen durch kontinuierli-
ches lernen und engen austausch. zeitgemäße it-gestützte 
lernmethoden und formate, die sich in den arbeitsalltag 
einbetten lassen, fördern und unterstützen kontinuierliches 
lernen. daher gewinnen über die klassischen Präsenztrai-
nings hinaus online-vermittlungsformen stark an bedeu-
tung, sei es als elearning, virtuelle klassenräume oder auf 
Web2.0-basierendes, kollaboratives lernen. 2011 haben wir 
das Schulungsangebot unserer corporate university erneut 
stark ausgebaut. So wurden im laufe des Jahres knapp 
2.200 kurse über alle lernformen hinweg angeboten. Mit 
über 13.000 teilnehmerregistrierungen wurde ein neuer 
höchststand erreicht. rund drei viertel dieser Schulungen 
wurden online oder virtuell angeboten. die zahl der bestan-
denen zertifizierungen hat sich mit rund 600 gegenüber 
2010 nahezu verdoppelt.

verhaltenskodex eingeführt 
(Code of Business Conduct and Ethics)
nur wenn unternehmen und ihre Mitarbeiter rechtliche und 
ethische Grundsätze im beruflichen alltag konsequent be-
achten, ist nachhaltiger erfolg möglich. Was wir als Software 
aG unter ethisch richtigem verhalten verstehen, hat das neu 
eingerichtete compliance board in einem verhaltenskodex 
(code of business conduct and ethics) definiert. 

dieser kodex umfasst eine grundlegende Sammlung von 
Werten und verhaltensregeln zur beachtung für die Mitar-
beiter der Software aG in aller Welt, in allen ländern und 
kulturen. alle Mitarbeiter wurden aufgefordert, sich mit dem 
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und Studierende auf, kreative vorschläge für ein vorzeige-
projekt auf der cebit 2012 zum thema „Geschäftsprozesse“ 
einzureichen, das die technologie der Software aG darstellt. 
ziel ist, Software visuell so zu präsentieren, dass sie erlebbar 
und erfahrbar wird – nach dem anspruch „Software zum 
anfassen“. das vorzeigeprojekt soll den Messebesuchern 
das thema „business Process Management“ nahe bringen. 
honoriert werden kreative ideen, die das komplexe thema 
einfach und anschaulich darstellen.

7.5 naChhalTIGE UnTErnEhMErISChE vEranTWOrTUnG
die Software aG übernimmt als global tätiges unternehmen 
eine gesellschaftliche, ökologische und soziale verantwor-
tung, der wir uns kontinuierlich verpflichtet fühlen. Mit vielfäl-
tigen Maßnahmen arbeiten wir auf mehreren ebenen an der 
nachhaltigen Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft.

verantwortlich handeln bedeutet für uns Wertschätzung 
vermitteln – gegenüber den Mitarbeitern, Partnern und kun-
den, gegenüber anderen Stakeholdern sowie gegenüber der 
Gesellschaft und umwelt, in der wir leben. Wertschätzung 
bedeutet tiefe kundenbindung, anhaltende Mitarbeiter-
motivation, glaubwürdiges image in der Öffentlichkeit und 
nachhaltigkeit für unsere umwelt. 

Wir betrachten nachhaltigkeit nicht rein unter ökologischen 
Gesichtspunkten. vielmehr ist dieser begriff bei uns weiter 
gefasst. Wir verstehen darunter die Schaffung von langfris-
tigen Werten in vielfältiger hinsicht: unsere kundenbezie-
hungen, unsere technologie, unsere Partnerschaften, die 
investitionen in unser unternehmen und unser Wissenskapi-
tal der Mitarbeiter sind Werte, die viele Jahre bestand hatten 
und weiter haben werden. Mit den nachhaltigen Werten 
schaffen für alle beteiligten Stakeholdern ebenso wie für  
die Gesellschaft den wahren nutzen. 

nachhaltiges und verantwortliches handeln heißt für uns 
als Software aG ein erfolgreiches unternehmen zu führen. 
dabei bedeutet unternehmerischer erfolg für uns:

 unsere kunden weltweit erfolgreich zu machen 
 kontinuierlich zu forschen und eigene lösungen  

 zu entwickeln 

sity-relations-Programm, inzwischen in über 20 ländern 
vertreten, die besten der kreativen lösungen fördern – bei 
entsprechendem Potenzial bis hin zur Gründung von Start-up-
unternehmen. aus über 200 Projekten weltweit sind bereits 
37 bachelor- und Master-abschlussarbeiten entstanden.

nach über vier Jahren laufzeit konnte die Software aG ende 
2011 ein positives zwischenfazit ziehen: 350 lehrstühle an 
180 hochschulen nahmen bisher an dem Programm teil. das 
2007 geplante fördervolumen in höhe von 50 Millionen euro 
wurde deutlich übertroffen. über 9.000 Studierende haben 
das Programm bisher durchlaufen und konnten sich auf diese 
Weise fachwissen zu serviceorientierten architekturen (Soa) 
und business Process Management (bPM) aneignen. damit 
wurde die eigene zielmarke deutlich übertroffen. aufgrund 
des erfolgs wird das university-relations-Programm in den 
kommenden Jahren global weiter ausgerollt werden. in 
zukunft sollen noch stärker als bisher kernkompetenzen für 
Gründer und zukünftige Manager vermittelt werden. ziel ist es, 
bestehende it-exzellenz mit Managerfähigkeiten zu verbinden. 

zusammen mit dem 2011 gegründeten „house of it“ (hit) 
in darmstadt ist der ausbau des university-relations-
Programms ein wichtiger Schritt zur förderung und Stärkung 
der europäischen Softwareindustrie. die hessische landes-
regierung und Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft, 
darunter die Software aG, haben gemeinsam das house 
of it gegründet. damit soll ein ort entstehen, an dem die 
Partner eng kooperieren und sich vertrauensvoll austau-
schen, an dem sie innovationen und arbeitsplätze schaffen. 
als it-Plattform für eine weltweit sichtbare Metropolregion 
frankfurt-rhein-Main bündelt hit einerseits it-aktivitäten für 
die region aus dem privaten und öffentlichen bereich und 
bietet anderseits eine Plattform für forschung & entwick-
lung, interdisziplinäre aus- und Weiterbildung sowie Start-up 
aktivitäten. vor allem für kleine und mittelständische 
it-unternehmen soll das hit in zukunft ein unverzichtbarer 
anlaufpunkt für kooperative forschung, Weiterbildung und 
beratung sein. die Software aG ist Gründungsmitglied und 
förderer von hit. 

im September 2011 hat die Software aG zu einem ideen-
Wettbewerb bei universitäten im in- und ausland aufge-
rufen. damit fordert das unternehmen lehrstuhlangehörige 
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darüber hinaus ist die Gesellschaft ermächtigt, bis zum 
20. Mai 2015 eigene aktien mit einem anteiligen betrag 
am Grundkapital von insgesamt bis zu 10 Prozent des zum 
zeitpunkt der beschlussfassung bestehenden Grundkapitals 
zu erwerben, um die mit dem erwerb von eigenen aktien 
verbundenen vorteile im interesse der Gesellschaft und ihrer 
aktionäre zu realisieren. der erwerb erfolgt über die börse 
oder mittels eines an alle aktionäre der Gesellschaft gerich-
teten öffentlichen kaufangebots. Detaillierte Informationen 
zum Bedingten Kapital, zum Genehmigten Kapital und 
zum Erwerb eigener Aktien sind im Anhang enthalten.

Bedeutende aktionäre
die Software aG-Stiftung, darmstadt, hält 29 Prozent der 
ausstehenden aktien der Software aG. die Stiftung ist eine 
eigene gemeinnützige rechtspersönlichkeit und widmet 
sich weltweit den themen heilpädagogik, Sozialtherapie, 
Pädagogik, Jugendarbeit, altenhilfe, umwelt und forschung. 
daneben gibt es keine weiteren aktionäre mit einem anteil 
am Grundkapital von über 10 Prozent.

Ernennung/abberufung von vorstandsmitgliedern  
und Satzungsänderungen
vorstandsmitglieder werden gemäß §§ 84 f. aktiengesetz 
bestellt und abberufen.

Satzungsänderungen werden gemäß § 179 aktiengesetz 
durch die hauptversammlung mit einer Mehrheit von min-
destens drei viertel des bei der beschlussfassung vertrete-
nen Grundkapitals beschlossen. 

Wechsel der Unternehmenskontrolle
verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten in höhe von 
218,5 (vj. 205,0) Millionen euro können im falle eines 
kontrollwechsels von den kreditgebern ganz oder teilweise 
fällig gestellt werden.

Scheidet ein vorstandsmitglied innerhalb von 12 Monaten 
nach einem Wechsel der unternehmenskontrolle ohne 
wichtigen Grund aus, so erhält das vorstandsmitglied eine 
abfindungszahlung in höhe von drei Jahresgehältern auf der 
Grundlage der zuletzt vereinbarten Jahreszielvergütung. bei 
zwei vorstandsmitgliedern wird der durchschnittliche zieler-
füllungsgrad der letzten drei vollen Geschäftsjahre zugrunde 

 Standards zu setzen und Patente zu erarbeiten 
 ein überzeugender und verlässlicher Partner für  

 Partner zu sein 
 unsere Mitarbeiter und somit das unternehmen  

 weiterzuentwickeln 
 zu wachsen und profitabel zu wirtschaften 
 vorbildhaft Werte und soziale Standards in unserem  

 täglichen handeln zu beachten 
 bildung und innovation zu fördern – global an all  

 unseren Standorten 
  einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen

unser beitrag zur verringerung globaler krisen und Gefahren 
sind unsere Softwarelösungen, die als Werkzeug für transpa-
renz und compliance, für Schnelligkeit und kontrolle, für fle-
xibilität und effizienz stehen. Weitere Informationen hierzu 
haben wir auf unserer homepage bereitgestellt.

8 üBErnahMErEChTlIChE anGaBEn
 
Gezeichnetes Kapital und Stimmrechte
das Grundkapital der Software aG beträgt 86.766.468 euro vor 
abzug eigener anteile und ist in 86.766.468 auf den inhaber 
lautende Stückaktien eingeteilt. auf jede Stückaktie entfällt ein 
anteil von 1,00 euro am Grundkapital. die hauptversamm-
lung hat am 5. Mai 2011 beschlossen, das Grundkapital 
durch einen aktiensplit im verhältnis 1:3 neu einzuteilen. 
Jede aktie gewährt eine Stimme. die aktionäre nehmen 
nach Maßgabe der gesetzlichen vorschriften und der Sat-
zung ihre rechte in der hauptversammlung wahr und üben 
dort ihr Stimmrecht aus.

Genehmigtes Kapital und aktienrückkauf
Gemäß beschluss der hauptversammlung vom 5. Mai 2011 
besteht ein Genehmigtes kapital. der vorstand ist ermäch-
tigt, bis zum 4. Mai 2016 das Grundkapital der Gesellschaft 
mit zustimmung des aufsichtsrats einmalig oder mehrfach 
um bis zu insgesamt 43.074.091 euro durch ausgabe 
von bis zu 43.074.091 neuen, auf den inhaber lautenden 
Stückaktien gegen bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen 
(Genehmigtes kapital).
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um diese richtig zu bewerten und so weit wie möglich zu 
begrenzen. indem wir die risiken kontinuierlich betrachten, 
können wir den Gesamtstatus stets systematisch und zeit-
nah einschätzen sowie die Wirksamkeit entsprechender Ge-
genmaßnahmen besser beurteilen. dabei beziehen wir so-
wohl operative als auch finanzwirtschaftliche, konjunkturelle, 
rechtliche und marktbedingte risiken ein. chancen ergeben 
sich generell aus der komplementären Sicht der operativen 
und funktionalen risikostruktur in allen risikofeldern. um 
die identifizierten risiken laufend zu überwachen, setzt die 
Software aG verschiedene controllinginstrumente, unter 
anderem ein key Performance indikator-System (kPi) ein, 
welches kurz-, mittel- und langfristige kPis beinhaltet. über 
definierte berichtswege wird der vorstand kontinuierlich 
über derzeitige und künftige chancen und risiken sowie 
das Gesamtbild der chancen- und risikostruktur informiert. 
die Software aG aktualisiert und kontrolliert stetig die kon-
zernweit gültigen vorgaben zur Prävention und reduzierung 
von Gefährdungen.

zentrale verantwortung bei globalen Prozessen
die unternehmenszentrale steuert und kontrolliert die 
weltweite chancen- und risikovorsorge der Software aG 
sowie der konzerngesellschaften. Sie erstellt die chan-
cen- und risikoberichte, initiiert die Weiterentwicklung 
des risikomanagementsystems und erarbeitet risikomin-
dernde vorgaben für den gesamten konzern. funktion und 
zuverlässigkeit des Systems sowie der berichterstattung 
werden fortlaufend überprüft. das interne kontrollsystem 
(ikS) der Software aG operationalisiert die Geschäfts-
risiken. es beinhaltet interne richtlinien (Policies) zu 
Geschäftspolitik und Praktiken sowie eine konzernweite 
vorgabe wirksamer interner kontrollen. die Policies regeln 
interne Prozesse und verantwortungsbereiche auf lokaler 
und globaler ebene. Sie dienen sowohl der information 
des Managements als auch der überwachung der ope-
rativen Geschäftsrisiken des Software aG-konzerns. um 
die transparenz zu erhöhen, werden diese Policies zentral 
verwaltet und veröffentlicht. ein weiterer bestandteil des 
chancen- und risikomanagements ist der risikotransfer 
von operativen risiken auf versicherer. die koordination 
erfolgt in der unternehmenszentrale durch die abteilung 
General Services weltweit.

gelegt. im falle der kündigung durch das vorstandsmitglied 
gilt vorstehende regelung nicht, wenn die Stellung des 
vorstandsmitglieds durch den Wechsel der unternehmens-
kontrolle nur unwesentlich berührt wird. andere in diesem 
kapitel nicht erwähnte übernahmerechtliche angaben 
treffen auf die Software aG nicht zu.

9 GrUndzüGE dES vErGüTUnGSSYSTEMS
 
der vergütungsbericht ist teil des corporate Governance be-
richts. dieser teil ist integraler bestandteil des lageberichts 
und findet sich in voller Länge in dem Corporate Gover-
nance Bericht auf Seite 32.

10 rISIKOBErIChT

10.1 ChanCEn- Und rISIKOManaGEMEnTSYSTEM
10.1.1 zIElE dES rISIKOManaGEMEnTSYSTEMS
das primäre ziel der Software aG ist nachhaltiges, profitab-
les Wachstum zu generieren und damit einhergehend den 
unternehmenswert stetig zu steigern. um dies zu erreichen, 
kombinieren wir etablierte, beständige Geschäftsaktivitäten 
mit dem engagement in aussichtsreichen, neuen Markt-
segmenten und regionen. Wir streben ein ausgewogenes 
chancen-risiko-verhältnis an und gehen risiken nur dann 
ein, wenn die damit verbundenen Geschäftsaktivitäten 
mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Wertsteigerung der 
Software aG mit sich bringen. voraussetzung ist stets, dass 
wir die risiken einschätzen können und sie überschaubar 
und beherrschbar bleiben. darüber hinaus beobachten 
wir systematisch die risiken aus dem laufenden Geschäft. 
dazu zählt beispielsweise die ständige beobachtung der 
Produktqualität durch auswertung der Supportanfragen oder 
das Management von Währungsrisiken. 

10.1.2 OrGanISaTIOn dES rISIKOManaGEMEnTSYSTEMS
Grundsätzliche Organisation des globalen Chancen- und 
risikomanagementsystems
Mit einem konzernweiten chancen- und risikomanage-
mentsystem identifizieren wir frühzeitig mögliche risiken, 
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  die buchhaltungen der länder werden durch die lokal 
verantwortlichen finance-controlling- und administration  
(fc&a)-Manager kontrolliert, welche wiederum von den 
regional verantwortlichen fc&a Managern überwacht 
werden. die landesgesellschaften melden ihre zahlen 
an das zentrale konzernrechnungswesen, das einen teil 
des corporate finance teams bildet. dort werden die 
zahlen der landesgesellschaften mit dem Softwaretool 
SaP/ bcS konsolidiert. Gleichzeitig werden die Gewinn- 
und verlustrechnungen der länder mit dem office Plus 
System (Management informations-System) von dem 
business intelligence team konsolidiert. dieses team 
ist bestandteil des corporate controlling. abschließend 
werden die beiden konsolidierten konzern-Gewinn- und 
verlustrechnungen gegeneinander gespiegelt, eventuelle 
abweichungen untersucht und aufgetretene unstimmig-
keiten berichtigt.

  die weltweite funktionstrennung bei der erstellung und 
überprüfung buchhalterischer zahlen ist durch den Split 
der bereiche in corporate finance und corporate control-
ling gewährleistet. beide berichten mit unterschiedlichen 
bereichsleitern jeweils getrennt an den finanzvorstand.

  im rahmen der Monatsberichtserstellung werden 
durch die abteilungen corporate finance und corporate 
controlling die berichtszahlen aller reportingeinheiten 
analysiert und geprüft. eventuell auftretende differenzen 
werden monatlich korrigiert.

  alle konzerninternen liefer- und leistungsbeziehungen 
werden zentral verwaltet und durch kooperationsverträge 
rechtlich geregelt. die wesentlichen leistungsverrechnun-
gen erfolgen über zentrale abteilungen in den bereichen 
corporate finance und corporate controlling. darüber 
hinaus sind die konzerninternen abstimmprozesse in der 
Policy „intercompany transactions“ weltweit einheitlich 
geregelt. der umsatzprozess wird durch zentral gesteuer-
te weltweite Genehmigungsprozesse schon in der Phase 
der vertragsanbahnung streng überwacht. das vertrags-
überwachungssystem Global deal desk ist inzwischen 
weltweit implementiert. alle kundenverträge durchlaufen 
diesen Genehmigungsprozess, in den auch corporate 
finance und corporate controlling involviert sind.

Struktur des risikomanagementsystems
1. Controlling 
das weltweit unter einheitlicher leitung stehende controlling 
überwacht zeitnah die sich aus dem operativen Geschäft er-
gebenden risiken und berichtet monatlich an den vorstand 
die operativen Geschäftszahlen. darüber hinaus werden 
sowohl operative als auch strategische risiken mittels eines 
key Performance indikator-Systems analysiert und quartals-
weise an den vorstand berichtet.

2. Treasury 
das corporate treasury team erstellt tägliche cash reports 
für den vorstand. des Weiteren werden alle konzernweiten 
risiken aus fremdwährungsgeschäften wöchentlich an den 
vorstand berichtet. alle risikobehafteten fremdwährungs- 
sowie Sicherungsgeschäfte dürfen ausschließlich durch das 
direkt dem finanzvorstand unterstehende corporate treasury 
team durchgeführt werden. den landesgesellschaften sind 
mittels einer zentralen treasury richtlinie alle risikobehafte-
ten Geschäfte mit derivaten verboten. die einhaltung dieser 
richtlinie wird regelmäßig durch die interne revision 
überwacht.

3. Interne Revision 
die interne revision der Software aG ist ein aktiver bestand-
teil des risikomanagements des unternehmens. Sie stellt 
durch einen systematischen und zielgerichteten ansatz die 
effektivität des risikomanagements sowie die bewertung 
und kontinuierliche verbesserung des internen kontroll-
systems sowie der führungs- und überwachungsprozesse 
sicher. Weiterhin ist sie darauf ausgerichtet, durch die opti-
mierung der Geschäftsprozesse Mehrwerte für die Software 
aG zu schaffen. die interne revision berichtet direkt an den 
vorstandsvorsitzenden und operiert weltweit.

4. Risikomanagement im Rechnungslegungsprozess 
fehlerrisiken bei der rechnungslegung werden durch die 
folgenden Prozesse weitgehend ausgeschlossen:

  es bestehen detaillierte, weltweit einheitliche ifrS-
konforme bilanzierungsrichtlinien, welche verpflichtend 
anzuwenden sind. die einhaltung dieser richtlinien wird 
durch corporate finance sichergestellt und durch die 
interne revision geprüft.
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  verträge mit einem volumen von mehr als 100.000 euro 
werden hinsichtlich der umsatzlegung auf konzernebene 
geprüft.

  nach fertigstellung der Quartalsberichterstattung prüft 
die interne revision alle wesentlichen kundenverträge 
weltweit im hinblick auf deren korrekte abbildung im 
rechnungswesen.

  die zugriffsvorschriften auf die lokalen und zentralen 
buchhaltungsprogramme sind mittels Policy weltweit 
einheitlich geregelt und werden sowohl durch die abtei-
lung General information Services (GiS) als auch durch 
die interne revision überwacht.

  auf die daten des SaP bcS-konsolidierungsprogrammes 
haben nur die Mitarbeiter der konzernrechnungslegung 
zugriff.

  alle konzernberichte werden im rahmen des vier-augen-
Prinzips im bereich corporate finance durch jeweils eine 
zweite Person überprüft.

  zur bewertung komplexer Sachverhalte wie Pensions-
rückstellungen, rechtsrisiken oder kaufpreiszuordnun-
gen im rahmen von akquisitionen werden regelmäßig 
externe Sachverständige beauftragt.

5. Strategisches Risikomanagement (RCM) 
das strategische risikomanagementsystem setzt sich aus  
einem zentralen konzernteam, das in seiner funktion an 
den finanzvorstand berichtet, sowie den risikoverantwortli-
chen Mitarbeitern (risikopaten) zusammen. für das überwa-
chen und Managen der erkannten strategischen risiken ist 
jeweils ein, in der ebene unter dem Group executive board 
angesiedelter risikopate, zuständig. die risikobewertung 
erfolgt nach einem eigens dafür entwickelten einheitlichen 
Punktesystem. alle verantwortungsträger des konzerns 
sind dafür verantwortlich, neu erkannte strategische risiken 
an das zentrale konzernteam zu melden, welches seiner-
seits den vorstand informiert, um das weitere vorgehen zu 
beraten. das zentrale konzernteam berichtet regelmäßig 
über die fortlaufende entwicklung der erkannten risiken an 
den vorstand.

10.1.3 SIChErSTEllUnG dEr WIrKSaMKEIT dES  
rISIKOManaGEMEnTSYSTEMS Und dES InTErnEn  
KOnTrOllSYSTEMS
das risikomanagementsystem (rMS) und das interne 
kontrollsystem (ikS) werden durch die interne revision 
regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft. bei bedarf 
werden verbesserungsvorschläge erarbeitet, die dann 
zentral implementiert bzw. deren einführung zentral über-
wacht wird. rechnungslegungsrelevante kontrollprozesse 
werden regelmäßig durch die bereiche corporate finance 
und corporate controlling intern überprüft und neuen 
entwicklungen angepasst.

10.2 darSTEllUnG dEr WESEnTlIChEn EInzElrISIKEn
Wir erläutern aus der Gesamtheit der im rahmen des 
chancen- und risikomanagements identifizierten risiken 
wesentliche risikofelder und einzelrisiken. 

10.2.1 UMfEld- Und BranChEnrISIKEn
Marktrisiken
Marktrisiken bestehen unter anderem in den unterschiedli-
chen konjunkturellen entwicklungen einzelner länder bzw. 
regionen. die technologische evolution der einzelnen Sekto-
ren der it-industrie kann die jeweiligen Geschäftspotenziale 
der einzelnen Geschäftsbereiche beeinträchtigen. 

der ausgewogene umsatzmix bei der Software aG reduziert 
die abhängigkeit von einem einzelnen geografischen oder 
fachlichen it-teilmarkt. durch die zunehmende globale ex-
pansion ist die Software aG weitestgehend unabhängig von 
einzelnen regionalen teilmärkten. die drei Geschäftsberei-
che bPe, etS und idSc vermarkten technologien, die einen 
branchenübergreifenden einsatz finden. damit besteht keine 
konzentration auf einzelne branchen oder einzelne kunden. 
Mit technischen innovationen und einem wachsenden 
integrationsangebot, das die einbindung von Mainframe-
basierten applikationen beinhaltet, fördern wir zudem die 
zufriedenheit unserer kunden und sichern uns so langfristig 
eine breite kundenbasis.

durch den einsatz von integrations- und Modernisierungspro-
dukten beider Produktlinien bPe und etS erzielen die kunden 
erhebliche kostenreduktionen bei ihrer it-infrastruktur. die 
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des „Silicon valley unternehmens“ terracotta wird unser 
Produktportfolio um innovative technologielösungen für 
in-Memory- und cloud-lösungen ergänzt. 

aufgrund unserer, von unabhängigen analysten bestätigten 
technologieführerschaft, insbesondere im bPe-Produkt-
bereich, operieren wir oft auf technologischem neuland. 
dadurch besteht das risiko technisch noch nicht vollständig 
ausgereifte Produkte zu vermarkten, wodurch kundenbezie-
hungen belastet werden könnten. dieses risiko wird durch 
den in 2009 implementierten Prozess „entire readiness of 
Software aG for new technology/release“ administriert, um 
den gesamten Software aG-konzern optimal für den Markt-
eintritt neuer Produkte vorzubereiten.

der f&e-bereich der Gesellschaft verwendet in geringem 
umfang open-Source-codes im rahmen der Produktent-
wicklung. dabei muss sichergestellt sein, dass die selbst 
entwickelten Source-codes eindeutig von den open-Source-
code-bestandteilen getrennt funktionsfähig sind. um dies 
zu gewährleisten, hat die Software aG seit 1998 interne 
Genehmigungsprozesse im bereich f&e implementiert. des 
Weiteren haben wir Schritte eingeleitet, um eine kontrollie-
rende analyse auf die verwendung von open-Source-code-
elementen durch eine softwaretechnische überprüfung der 
Programmcodes durchzuführen. es besteht das risiko, dass 
diese Prozesse in einzelfällen versagen und die Gesellschaft 
für die mit open-Source-code-rechten infizierten Produkte 
keine lizenzgebühren erheben kann.

ETS Produktbereich
der traditionelle etS Produktbereich befindet sich in einem 
fortgeschrittenen Stadium des Produktlebenszyklus. daraus 
resultiert das risiko sich abschwächender umsatzerlöse in 
diesem Produktbereich. ein teil unserer Stabilisierungsstrate-
gie hinsichtlich dieses Geschäftes basiert auf der Möglich-
keit, die bestehenden lizenzrechte der kunden zu erwei-
tern, um dadurch neue umsatzerlöse zu generieren. diese 
Möglichkeit lässt sich nach erfolgter vertragsanpassung nicht 
beliebig wiederholen. hierdurch entsteht das risiko, dass 
sich die etS-lizenzerlöse einzelner kernländer beschleu-
nigt verringern. das etS-Wachstum der vergangenen Jahre 
wurde insbesondere durch die übernahme der kunden eines 
vertriebspartners in brasilien geprägt. diese geografische 

return on investment-zeiten sind für unsere kunden sehr 
gering. daher bieten sich unsere Produkte zur bewältigung 
des marktbedingten kostendrucks an. unsere Software wird 
beim überwiegenden teil der kunden für geschäftskritische 
anwendungen verwendet, die selbst in krisenzeiten nicht 
aus kostengründen stillgelegt werden können. daher ist der 
umsatzstrom, insbesondere aus den Wartungsleistungen, 
sehr stabil. das weitere Wachstum wird auch durch neue 
innovative Produkte und der berücksichtigung von neuen 
technologischen trends im Produktportfolio abgesichert. 
durch die hier dargestellten chancen erwartet die Gesell-
schaft auch in zukunft ein weiteres umsatzwachstum.

Staatsschuldenkrise
die seit 2010 eskalierende Staatsschuldenkrise in einzelnen 
euro-ländern hat auf die originäre Geschäftstätigkeit der 
Software aG nur einen begrenzten einfluss. die Software aG- 
Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2011 in den PiGS-ländern 
(Portugal, italien, Griechenland und Spanien) nur 4,6 Prozent 
ihres profitablen Produktumsatzes. 

10.2.2 UnTErnEhMEnSSTraTEGISChE rISIKEn
Produktrisiken
die Software branche als high tech industrie unterliegt 
generell dem innovationsrisiko durch neue Produkte der 
Wettbewerber in seiner entwicklung negativ beeinflusst zu 
werden. die enge zusammenarbeit der bereiche ver-
trieb, Produktmarketing, Management sowie forschung & 
entwicklung (f&e) ermöglicht marktgetriebene und damit 
auch marktrelevante neuentwicklungen von Produkten. eine 
der wesentlichen branchenüblichen herausforderungen 
besteht darin, die optimale allokation der f&e-ressourcen 
zu steuern. dieses risiko wird durch unser implementiertes 
funktionsdreieck vertrieb-Marketing-f&e sowie durch enge 
kontakte zu kunden aller branchen und länder verrin-
gert. darüber hinaus pflegen wir einen engen kontakt zu 
technologie-analysten, um über neue Markt- und Produktent-
wicklungen stets informiert zu sein. bei neueren entwick-
lungstrends wird das Produktangebot der Software aG auch 
durch akquisitionen arrondiert. im berichtsjahr wurden unter 
anderem auch aus diesen Gründen die akquisitionen von 
terracotta und Metismo durchgeführt. die übernahme der 
britischen Metismo ltd. dient dem eintritt in den stark wach-
senden Markt für mobile applikationen. durch die akquisition 
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expansion der vergangenen Jahre ist nunmehr weitgehend 
abgeschlossen. auch der stetige trend, dass kunden von 
Mainframe auf die preisgünstigeren open Systems Plattfor-
men wechseln, erhöht das risiko eines sich abschwächen-
den Wartungsumsatzes.

die Software aG wirkt den risiken durch folgende Maßnah-
men entgegen:

  Prozessverbesserungen durch das bPe-Produktportfolio 
unterstützen die etS-Modernisierung und erhöhen damit 
den Produktlebenszyklus dieser Produktlinie.

  durch die stetige erweiterung des etS-Produktportfolios 
durch add on Produkte werden neue umsatzquellen 
erschlossen. 

  2012 wird eine globale Maintenance- und Support-busi-
ness unit implementiert. aufgabe dieser einheit ist die 
weltweite koordination aller erforderlichen Maßnahmen, 
um die Wartungsumsatzströme aus dem etS-Geschäft zu 
stabilisieren. 

die getroffenen Maßnahmen werden sich voraussichtlich 
stabilisierend auf die umsätze dieser Produktlinie auswir-
ken, so dass nur eine umsatzabschwächung im einstelligen 
Prozentbereich erwartet wird. 

akquisitionen
durch gezielte übernahmen vergrößern wir unser technolo-
gieangebot und bauen unsere weltweite Präsenz weiter aus. 
durch die fortschreitende Marktkonsolidierung im Middleware 
Markt besteht das risiko, dass sich aufgrund einer reduzierten 
anzahl möglicher zielunternehmen, das weitere akquisitions-
getriebene Wachstum der Software aG abschwächt. 

darüber hinaus besteht das risiko, die übernommenen un-
ternehmen nicht erfolgreich zu integrieren. die dabei entste-
henden herausforderungen beziehen sich auf die integration 
des Produktportfolios, der Prozesse, der organisation, des 
Personals sowie der unterschiedlichen unternehmenskultu-
ren. um die akquirierten unternehmen erfolgreich zu inte-
grieren, haben wir für die zeit vor und nach der akquisition 
sichernde Prozesse definiert:

Pre-akquisitionsphase: im vorfeld einer übernahme prüfen 
wir intensiv, ob die technologie des in frage kommenden 
unternehmens das Produktportfolio der Software aG effizient 
erweitert, wie sich der Marktzugang sowie die Marktdurch-
dringung ändern und welche Synergiepotenziale realisiert 
werden können. Jeder akquisition geht eine genaue analyse 
des wirtschaftlichen zustands des zielunternehmens voraus. 
darüber hinaus klären wir, ob dessen unternehmenskultur 
mit der unseren kompatibel ist.

Post-akquisitionsphase: Mit etablierten kontrollmechanismen 
unter zentraler verantwortung für integration identifizieren wir 
eventuelle Problemfelder schnellstmöglich. dabei achten wir 
auf alle wesentlichen bereiche des akquirierten unternehmens 
wie finanzen, recht, Personalmanagement, forschung & ent-
wicklung, vertrieb, Marketing sowie interne kommunikation.

10.2.3 lEISTUnGSWIrTSChafTlIChE rISIKEn
vertriebsrisiken
die komplexität unserer Produkte erfordert einen versierten, 
in hohem Maße fachkundigen vertrieb. zudem führen die 
fortgeschrittenen technologien unserer Produkte zu einem 
erheblichen informationsaufwand bei deren absatz. im Ge-
schäftsjahr 2011 wurde der neue bereich „business unit Sa-
les enablement“ implementiert. dieser ist für die entwicklung 
einer Plattformstrategie verantwortlich, um das verständnis 
unserer Produkte sowohl bei vertrieb als auch bei den kun-
den zu erhöhen. des Weiteren wird durch die bildung von 
benutzergruppen in verbindung mit intensiven Schulungen 
unserer vertriebsmitarbeiter sowie unserer kunden der 
vertrieb dieser Produkte deutlich erleichtert. der erfolgreiche 
vertrieb der angebotenen dienstleistungen ist auch abhängig 
von der Professionalität und dem guten ruf sowie der Quali-
fikation der jeweiligen beraterpersönlichkeiten. 

um die Wettbewerbsposition in dem weltweit wichtigsten 
Softwaremarkt nordamerika zu erhöhen und das image der 
Software aG zu stärken, wurde ein bündel von operativen 
und strategischen Maßnahmen beschlossen. 

Operativ werden die folgenden Maßnahmen durchgeführt: 
der bisherige uS–vertriebsleiter wird in das Group executive 
board berufen, der vertrieb wird unter anderem durch die 
zusammenführung von vertriebsgruppen neu ausgerichtet, 
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verfügbar. um dieses risiko zu reduzieren, werden Spezia-
listenteams für ganze regionen gebildet. kleinere landes-
gesellschaften fokussieren sich zunehmend auf teilbereiche 
unseres Produktportfolios. des Weiteren wird die Marktpo-
sitionierung in den einzelnen teilmärkten je nach Größe der 
landesgesellschaften neu ausgerichtet. 

Personalrisiken
das wichtigste kapital der Software aG als innovatives un-
ternehmen sind ihre Mitarbeiter. daher ist eine der zentralen 
herausforderungen, jederzeit über eine ausreichende anzahl 
von hochqualifizierten Mitarbeitern an allen relevanten 
Standorten zu verfügen. dieses risiko wird durch die Weiter-
entwicklung unserer vergütungssysteme, die einstellung jun-
ger talente und durch gezielte fördermaßnahmen verringert. 
darüber hinaus wird ein ausbalanciertes Szenario zwischen 
hoch- und niedrigkosten-Standorten weiterentwickelt. die 
integrationsbedingt erhöhte fluktuationsrate im bereich idS 
consulting business und der gestiegene Wettbewerb um 
hoch qualifizierte SaP-berater erhöhen das risiko einzelne 
aufträge personalbedingt nicht annehmen zu können. 

10.2.4 fInanzWIrTSChafTlIChE rISIKEn
Wechselkursrisiken
aufgrund der weltweiten Geschäftstätigkeit ist der Soft-
ware aG konzern Wechselkursrisiken ausgesetzt. unsere 
vertriebsorganisationen operieren in den landeswährungen 
der jeweiligen länder, in denen auch die umsätze getätigt 
werden. aus diesem Grund ergeben sich Währungsrisiken und 
-chancen für die konzernumsatzerlöse. den umsätzen in lan-
deswährung stehen jedoch auch aufwendungen in gleicher 
Währung gegenüber. diese natürliche absicherungsbeziehung 
wird in den uSa noch dadurch verstärkt, dass auch teile von 
forschung & entwicklung sowie des Globalen Marketings in 
den uSa beheimatet sind und noch weiter ausgebaut werden. 
darüber hinaus setzen wir derivative finanzinstrumente ein 
und reduzieren so die auswirkungen von Wechselkursschwan-
kungen auf das konzernergebnis. unsere Sicherungsinstru-
mente berücksichtigen bestehende fremdwährungsforderun-
gen und -verbindlichkeiten sowie erwartete zahlungsströme. 
auch in fremdwährung erwirtschaftete ergebnisse einzelner 
konzerngesellschaften werden gegen Wertänderungen durch 
Wechselkursschwankungen abgesichert. die überwachung 
sämtlicher Währungskursrisiken erfolgt zentral.

die Marketing- und vertriebsaufwendungen werden deutlich 
erhöht und es werden regionalzentren für die Marktbear-
beitung gebildet. 

als strategische Maßnahme wurde beschlossen, eine „fede-
ral unit“ als autorisierter nationaler anbieter für Projekte der 
verteidigung und inneren Sicherheit zu gründen sowie die 
Präsenz der bereiche Mergers & acquisitions, forschung & 
entwicklung und Produktmarketing im Silicon valley deutlich 
zu erhöhen. darüber hinaus wird die Geschäftsbasis der im 
Geschäftsjahr erworbenen Gesellschaft terracotta, mit Sitz 
im Silicon valley, deutlich erhöht.

risiken aus dem Partnergeschäft
aufgrund der komplexität unserer Produkte gestaltet sich 
der vertrieb über Partner als sehr anspruchsvoll. um den 
vertriebserfolg beim indirekten vertrieb über Partner sicher-
zustellen, bieten wir gezielte Schulungen an und fokussieren 
uns auf ausgewählte vertriebspartner. im Geschäftsjahr 2011 
wurde die verantwortung für das Partnergeschäft hierarchisch 
um eine Stufe höher, direkt bei einem Group executive-board 
Mitglied, angesiedelt. darüber hinaus wurden investitionen 
in Partnerschaften mit großen Systemintegratoren, nischen- 
System-integratoren, oeM-Partnerschaften und resellern 
insbesondere im ariS-Produktbereich in die Wege geleitet. 

risiken im dienstleistungsgeschäft
im bereich der Projektdienstleistungen entscheidet vielfach 
der Preis über die auftragsvergabe. daraus ergibt sich das 
risiko, aufträge mit Preisen unter Selbstkosten anzunehmen. 
des Weiteren können die tatsächlich anfallenden kosten 
den rahmen der kalkulation überschreiten. der konzernwei-
te einheitliche und automatisierte Genehmigungsprozess 
Global deal desk und das Projektcontrolling der Software aG 
gewährleistet, dass ausreichende risikoadjustierte Gewinn-
margen berücksichtigt und fortlaufend überwacht werden. 
durch die inzwischen auch bei der SaP consulting einheit 
ausgerollten back office-, controlling- und sonstigen Pro-
zesse sowie das verbesserte change request Management 
bei festpreis-Projekten wurde im Geschäftsjahr 2011 der 
turnaround dieser Geschäftseinheit eingeleitet.

darüber hinaus sind in einzelnen teilmärkten zu wenige 
Spezialisten für die vielzahl unserer komplexen Produkte 

96 Software aG Geschäftsbericht 2011

01_ KONZERNLAGEBERIChT | RISIKOBERIChT



risiken aus finanzinstrumenten
liquiditätsrisiken und zahlungsstromrisiken hinsichtlich 
derivativer finanzinstrumente werden dadurch ausgeschlos-
sen, dass wir ausschließlich bestehende bilanzpositionen 
oder mit hoher Wahrscheinlichkeit eintretende cashflows 
absichern. auf basis der am bilanzstichtag offenen finan-
zinstrumente hätte eine erhöhung des Marktzinsniveaus 
um 100 basispunkte den konzernüberschuss 2011 um 1,6 
(vj. 0,5) Millionen euro erhöht. bei unveränderten rahmen-
bedingungen, wie etwa gleiche umsatzstruktur, gleiche 
bilanzrelationen und ohne weitere absicherungsgeschäfte, 
würde diese relation in etwa auch für künftige Geschäfts-
jahre gelten. unter den gleichen vorrausetzungen hätte eine 
abwertung des euro gegenüber dem uS dollar um 10% zum 
31. dezember 2011 zur folge gehabt, dass der konzernüber-
schuss 2011 um 1,2 (vj. 1,7) Millionen höher gewesen wäre. 
die übrigen rücklagen im eigenkapital hätten sich in diesem 
fall um 1,2 (vj. 1,7) Millionen euro reduziert. das risiko des 
ausfalls von Geschäftspartnern, mit denen wir derivative 
finanzinstrumente abschließen, reduzieren wir durch lau-
fende bonitätsüberwachung der betreffenden banken.

Sonstige finanzielle risiken
die sonstigen finanziellen risiken beziehen sich überwie-
gend auf das risiko von forderungsausfällen. aufgrund der 
diversifizierten Märkte und kundenstruktur der Software aG 
bestehen keine klumpenrisiken. durch die überwiegend 
hohe bonität der kunden sind im langjährigen durchschnitt 
die forderungsausfallrisiken eher gering. zur reduzierung 
der auswirkungen dieses risikos verwenden wir das auto-
matisierte Genehmigungsverfahren für kundenverträge, den 
Global deal desk, basierend auf unserer eigenen techno-
logie. zur Sicherung unserer zahlungsmittelbestände über-
wachen wir laufend die bonität unserer Partnerbanken und 
passen unsere anlageentscheidungen dementsprechend an.

10.2.5 rEChTlIChE rISIKEn
Patentrechtsverletzungen
die Patentrechtspraxis, vor allem in den uSa, mit einer 
großzügigen Gewährung von Softwarepatenten und den 
besonderheiten des uS-amerikanischen verfahrensrechts, 
begünstigten patentrechtliche auseinandersetzungen. 
davon ist auch die Software aG tangiert.

Solche patentrechtlichen Streitigkeiten in den uSa bergen 
das risiko hoher aufwendungen für verfahrenskosten zur 
verteidigung gegen behauptete ansprüche, deren erstattung 
das amerikanische Prozessrecht nicht vorsieht.

um solchen Patentrechtsstreitigkeiten entgegenzutreten, 
hat die Gesellschaft ein intellectual Property rights-team 
aufgebaut. dieses team betreut die eigenen Patentanmel-
dungen und koordiniert die abwehr von Patentrechtsklagen. 
ein eigenes Patentportfolio schützt am besten vor der inan-
spruchnahme durch konkurrenten, da es Möglichkeiten von 
cross-lizenzierungs-abkommen bietet. nicht zuletzt deshalb 
arbeitet die Software aG ständig an der erweiterung ihres 
bestands an Patenten. die Software aG ist inhaberin von 
94 (vj. 69) Patenten aus 49 (vj. 36) Patentfamilien. darüber 
hinaus sind 214 (vj. 192) anmeldungsverfahren aus 110 
(vj. 90) Patentfamilien anhängig. von insgesamt 24 (vj. 25) 
anmeldungen aus 2010 waren 22 (vj. 17) anmeldungen 
neue erfindungen. diese Patente können in zukunft auch zur 
Generierung zusätzlicher lizenzerlöse beitragen.

Patentrechtsstreitigkeiten
ein Softwareunternehmen aus virginia, uSa, hat die Soft-
ware aG zusammen mit elf weiteren beklagten, darunter 
auch ibM und SaP, im februar 2010 auf verletzung mehrerer 
ihrer Software-Patente verklagt. die klage wurde vor einem 
Gericht in virginia, uSa, anhängig gemacht. das verfahren 
wurde für die Software aG und weitere beklagte auf anord-
nung des Gerichts ausgesetzt. das verfahren wird derzeit nur 
gegen eine der beklagten aktiv fortgeführt. vom ausgang 
dieses verfahrens hängt ab, ob das verfahren gegen die Soft-
ware aG fortgesetzt werden wird. das Gericht hat die klage 
im Musterverfahren abgewiesen, die klägerin hat hiergegen 
berufung eingelegt. das berufungsgericht hat die berufung 
im Januar 2012 abgewiesen. ob die klägerin gegen diese 
entscheidung weiteres rechtsmittel einlegt, ist noch offen.

Sonstige rechtsstreitigkeiten
im zusammenhang mit dem beherrschungs- und Gewinnab-
führungsvertrag mit der idS Scheer aG sind eine vielzahl von 
Spruchverfahren beim landgericht Saarbrücken eingeleitet 
worden, in denen die antragsteller eine erhöhung der bar-
abfindung und der jährlichen ausgleichszahlung anstreben. 
die erhobenen bewertungsrügen hält die Software aG nicht 
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die nPe hat ähnliche Parallelklagen gegen weitere beklagte 
anhängig gemacht. die klage wurde der Software aG bislang 
nicht zugestellt. eine einschätzung des risikos kann somit 
noch nicht abschließend getroffen werden. 

12 PrOGnOSEBErIChT

12.1 GESaMTWIrTSChafTlIChEr aUSBlICK
die Weltwirtschaft ist nach der rezessionsbedingten kon-
junkturellen erholung in eine Phase geringeren Wachstums 
im Jahre 2011 eingetreten. diese ist nach dem kieler institut 
für Weltwirtschaft (ifW) maßgeblich durch die Staatsschul-
denkrise im euroraum, unsicherheiten über den zustand des 
finanzsektors, finanzpolitische diskussion in den vereinigten 
Staaten und eine überraschend schwache dynamik in den 
Schwellenländern bedingt. der weltweite vertrauenseinbruch 
setzte insbesondere im Juli 2011 ein, als in den uSa um die 
ausweitung der obergrenze für öffentliche Schulden gerungen 
wurde und zeitgleich in der europäischen union ein neues 
hilfspaket für Griechenland auf den Weg gebracht werden 
sollte. auch eine reform des rettungsfonds stand an. die 
diesseits und jenseits des atlantiks präsentierten ergebnisse 
wurden an den Märkten nicht als lösung der Schuldenpro-
bleme aufgefasst und konnten den vertrauensverlust nicht 
aufhalten. allerdings sind die konjunktursorgen nicht allein 
auf die zuspitzung der Staatsschuldenkrise zurückzuführen. 
bereits in den Monaten zuvor hatten die vertrauensindi-
katoren weltweit leicht nachgegeben, als durch die natur- 
und nuklearkatastrophe in Japan lieferketten unterbrochen 
waren. ein weiterer belastungsfaktor war der sehr kräftige 
anstieg der energie- und rohstoffpreise. im vergleich zu 
den fortgeschrittenen volkswirtschaften blieb die nachfrage 
in den meisten Schwellenländern ungebrochen dynamisch. 
zwar kam es auch dort zu einer konjunkturellen verlangsa-
mung, sie blieb aber bisher moderat. zudem war sie in der 
regel wirtschaftspolitisch gewollt: vielerorts, etwa in china, 
indien oder brasilien, zogen die Geld- und die finanzpoliti-
ker die zügel wegen einer hohen inflation an. die gesamt-
wirtschaftliche nachfrage wurde dadurch gedämpft.

das kieler institut erwartet, dass die Weltproduktion nach 
einem moderaten anstieg von 3,8 Prozent im Jahr 2011 nur 

für durchgreifend. die verfahren wurden zu einem verfahren 
zusammengefasst. die erste mündliche verhandlung fand 
am 29. februar 2012 ohne greifbare ergebnisse statt.

im zusammenhang mit der verschmelzung der idS Scheer aG  
auf die Software aG sind eine vielzahl von Spruchverfahren 
beim landgericht Saarbrücken eingeleitet worden, in denen 
die antragsteller die gerichtliche überprüfung des festgesetz-
ten umtauschverhältnisses und korrektur durch bare zuzah-
lung anstreben. die erhobenen bewertungsrügen hält die 
Software aG nicht für durchgreifend. die verfahren wurden 
zu einem verfahren zusammengefasst. das verfahren befin-
det sich in einem frühen Stadium; mündliche verhandlungen 
vor dem Gericht haben noch nicht stattgefunden.

im zusammenhang mit der beendigung des vorstands-
mandats von herrn broadbent ist eine klage von herrn 
broadbent vor dem landgericht darmstadt anhängig, die 
die Gesellschaft für nicht begründet hält. nach austausch 
umfangreicher Schriftsätze hat das Gericht beweisbeschluss 
verkündet. termin für die beweiserhebung wurde wegen 
krankheitsbedingten ausfalls noch nicht festgelegt. 

darüber hinaus kommt es vereinzelt zu gerichtlichen verfah-
ren, die vertriebliche fragen oder fragen des umfangs von 
nutzungsrechten betreffen. insgesamt jedoch ist die zahl 
sonstiger rechtlicher auseinandersetzungen sehr gering.

10.3 GESaMTaUSSaGE zUr rISIKOSITUaTIOn dES KOnzErnS
die Gesamtsicht ergibt, dass die risiken im Software aG- 
konzern begrenzt und überschaubar sind. es sind keine risi-
ken zu erkennen, die den fortbestand des unternehmens 
heute oder künftig gefährden könnten.

11 naChTraGSBErIChT
 
am 10. februar 2012 hat eine sog. non-practicing entity 
(nPe – eine Gesellschaft, die ausschließlich die verletzung von 
Patentrechten verfolgt) aus delaware, uSa, beim district court 
in delaware, uSa, eine klage gegen Software aG wegen 
verletzung eines ihrer Software-Patente anhängig gemacht. 
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BrUTTOInlandSPrOdUKT In fOrTGESChrITTEnEn ländErn Und rEGIOnEn 
für die Geschäftsjahre 2011 bis 2013

2011 2012 2013

Vereinigte Staaten 1,7 1,9 2,2

Japan –0,7 1,8 1,4

Euroraum 1,5 –0,1 1,2

Vereinigtes Königreich 0,8 0,4 1,3

fortgeschrittene länder insgesamt 1,6 1,4 2,0

China 9,5 8,0 8,5

Ostasien * 4,8 4,1 4,8

Lateinamerika 4,8 5,0 5,2

Indien 6,7 7,0 7,5

Russland 4,0 4,0 3,7

Weltwirtschaft insgesamt 3,8 3,4 4,0

Welthandelsvolumen (nachrichtlich) 6,0 4,5 6,5

*  Ostasien: Asiatische Schwellenländer 
ohne China und Indien.

Quelle: Institut für Weltwirtschaft an der 
Universität Kiel: „Weltkonjunktur mit 
geringer Dynamik“ 2011

noch um 3,4 Prozent in 2012 zunimmt. für 2013 ist zwar 
ein Wachstum des bruttoinlandsprodukts auf 4,0 Prozent zu 
erwarten, gleichwohl ist die konjunktur tendenziell abwärts 
gerichtet. bei dem anhaltend moderaten Produktionsan-
stieg wird sich die arbeitslosigkeit in den industrieländern 
nur wenig zurückbilden. Gleichzeitig bleibt der inflations-
druck voraussichtlich gering. 

in den europäischen ländern ist im kommenden Jahr mit 
einer deutlich schwächeren entwicklung zu rechnen. Mit  
der zuspitzung der Staatsschuldenkrise im euroraum wur-
den in einer zunehmenden zahl von ländern Maßnahmen 
ergriffen, um das defizit im Staatshaushalt zu reduzieren. 
diese dämpfen für sich genommen die nachfrage kurzfris-
tig empfindlich. in ihrer Prognose gehen die ifW-experten 
deshalb davon aus, dass die hohe unsicherheit über die 
entwicklung der europäischen Schuldenkrise in verbindung 
mit einer restriktiven finanzpolitik die binnenkonjunktur 
des euroraums ernsthaft gefährden wird. für den euroraum 
insgesamt erwartet das ifW ein bruttoinlandsprodukt für 
2012 von -0,1 Prozent (vj. 1,5 Prozent). 

in china hat sich die konjunkturelle dynamik des Jahres 2011 
von 9,5 Prozent auf 8 Prozent etwas abgeschwächt. bedingt  
durch die Schuldenkrise im euroraum, konjunkturelle unsicher-
heit in den uSa sowie die naturkatastrophe in Japan hat 

insbesondere die chinesische exportdynamik an fahrt 
verloren. die ifW-Ökonomen rechnen damit, dass das reale 
bruttoinlandsprodukt im Jahr 2013 um 8,5 Prozent zuneh-
men wird. in indien wird das reale bruttoinlandsprodukt 
um 30 basispunkte auf 7,0 Prozent im Jahr 2012 zulegen; 
das zeigen erste frühindikatoren des oecd (organisation für 
wirtschaftliche zusammenarbeit und entwicklung). auf die 
merklich schwächere konjunkturelle dynamik der restlichen 
ostasiatischen länder deutet die im Jahresverlauf rückläufi-
ge gesamtwirtschaftliche Produktion hin. die ifW-experten 
rechnen mit einer gesamtwirtschaftlichen Produktion von 
4,8 Prozent im Jahr 2011 und 4,1 Prozent im Jahr 2012.

der anstieg des bruttoinlandsprodukts in lateinamerika 
wird voraussichtlich von 4,8 Prozent in 2011 auf 5,0 Prozent 
im Jahr 2012 steigen. im durchschnitt ist für das laufende 
Jahr und das kommende Jahr in lateinamerika ein flacherer 
Wachstumsverlauf zu erwarten. diese entwicklung wird 
weitgehend begleitet von moderater inflation und einer 
entspannung auf dem arbeitsmarkt. 

der Welthandel wird gemäß ifW im kommenden Jahr nur 
noch mit einer rate von 4,5 Prozent wachsen – im vergleich 
zu einem starken zuwachs von 6 Prozent im Jahr 2011. im 
Jahr 2013 dürfte die expansionsrate des Welthandels mit 6,5 
Prozent etwas über dem mittelfristigen durchschnitt liegen.
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IT-MarKT In dEUTSChland

Marktvolumen in Mrd. EUr Wachstumsraten in Prozent

2009 2010 2011 2012 09/10 10/11 11/12

IT-hardware 16,1 19,4 19,6 20,6 20,4 1,1 5,2

Software 14,3 15,4 16,2 17,0 7,9 5,1 5,2

IT-Services 32,5 33,0 34,2 35,5 1,7 3,6 3,8

Gesamt 62,9 67,8 70,0 73,1 7,8 3,2 4,6

Quelle: BITKOM, EITO; November 2011

aUSBlICK WElTWEITE IT-aUSGaBEn
für das Geschäftsjahr 2012

in Mrd. EUr ausgaben Wachstum 

(in %)

Computing hardware 424 5,1

Enterprise Software 285 6,4

IT Services 874 3,1

Gesamt IT 3.798 3,7

Quelle: Gartner ( Januar 2012)

ausgaben sollen sich nach angaben des Marktforschungsun-
ternehmens Gartner für 2012 wie folgt entwickeln:

die unsicherheiten über den fortgang der europäischen 
Schuldenkrise und die konjunkturelle entwicklung der uSa 
sind nach wie vor groß. dies liegt zum einen daran, dass 
es durch die stark veränderte finanzielle risikoeinschät-
zung des bankensektors – etwa bezüglich des ausfalls 
von Staatsschulden eines größeren landes – zu kreditver-
knappungen mit einschneidenden auswirkungen auf die 
realwirtschaftliche dynamik kommen kann. zum anderen 
hat die Wirtschaftspolitik der fortgeschrittenen länder zur 
bekämpfung der haushaltsüberschuldung längerfristige 
auswirkungen auf die konjunktur. fast überall in den indus-
trieländern sollen in den kommenden Jahren die budgetde-
fizite deutlich zurückgeführt werden.

12.2 vOraUSSIChTlIChE BranChEnEnTWICKlUnG
der weltweite it-Markt wird nach aktuellen zahlen des 
european information technology observatory (eito) um 5,4 
Prozent 2012 zulegen und erstmals die Schwelle von einer 
billion euro übersteigen. der it-Markt umfasst die ausgaben 
für computer und andere it-hardware sowie für Software 
und it-dienstleistungen. 

treiber dieses Wachstums sind insbesondere die bric-länder 
china, russland, indien und brasilien mit zum teil prognos-
tizierten zweistelligen Wachstumsraten in 2012. insbeson-
dere der umsatz mit it in china wird mit einem Wachstum 
von über 10 Prozent auf deutlich über 204,5 Milliarden euro 
geschätzt. für den indischen it-Markt werden ebenfalls 
zweistellige Wachstumsraten prognostiziert.

in der europäischen union beträgt das voraussichtliche Wachs-
tum 2012 2,7 Prozent auf 320 Milliarden euro. die weltweiten 

laut des hightech-verbands bitkoM wird der deutsche itk-
Markt im nächsten Jahr erstmals die 150-Milliarden-euro-Mar-
ke überschreiten. für 2012 erwartet der hightech-verband ein 
Plus in deutschland um 2,2 Prozent auf 151,3 Milliarden euro. 
innerhalb des Gesamtmarkts liegt der it-Sektor mit einem 
Plus von 4,5 Prozent auf 73 Milliarden euro vorne.

12.3 UnTErnEhMEnSSTraTEGISChE ChanCEn
die ergebnisse des Geschäftsjahres 2011 zeigen, dass die 
Software aG mit ihrem herstellerneutralen und branchen-
übergreifenden Produkt- und Service-Portfolio über ein robus-
tes und zukunftsweisendes Geschäftsmodell verfügt. nach 
den im vierten Quartal entstandenen umsatzschwächen 
geht es nun in den nächsten Jahren darum, die führungs-
position in den eMea- und dach-regionen zu untermauern 
und auch in anderen bedeutenden ländern amerikas und 
asiens eine führende Marktstellung und damit eine global 
stabile umsatzverteilung des konzerns zu erreichen. Mit 
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UMSaTzEnTWICKlUnG 
 
in Mio. EUr

EBIT-EnTWICKlUnG 
 
in Mio. EUr

2012 *2003

59

2004

84

2008

181

2005

96

2006

111

2007

137

2009

218

2010

269

2011

269

2012 *2008

721

2007

621

2006

483

2005

438

2004

411

2003

420

2009

847

2010

1.120

2011

1.098

* voraussichtliche Entwicklung

* voraussichtliche Entwicklung

der verstärkten fokussierung auf die Wachstumsthemen 
des ergebnisstarken bereichs bPe ergänzt um die stabi-
len Wartungserlöse und hohen Margen des traditionellen 
etS-bereichs verfolgt das unternehmen einen fortgesetzt 
profitablen Wachstumskurs.

in den vergangenen zehn Jahren hat die Software aG ein 
kontinuierlich starkes umsatz- und ergebniswachstum 
gezeigt und den Milliarden-euro-umsatz 2010 erreicht, ein 
Jahr früher als in der langfristplanung erwartet. angesichts 
der derzeit unsicheren konjunkturellen rahmenbedingungen 
erwarten wir für 2012 ein Jahr der Stabilisierung und kon-
solidierung. diese Stufe ist wichtig, um mit der absicherung 
der erreichten umsatzgröße und Marktposition die basis für 
neues Wachstum zu legen. 

Wir haben bewiesen, dass wir uns auch in einem schwierigen 
wirtschaftlichen umfeld gut behaupten können. in einem 
unternehmensweiten und umfassenden Managementsystem 
auf allen ebenen des konzerns identifizieren wir kontinuier-
lich die chancen und risiken am Markt. Weitere Angaben 
zu unserer Unternehmensstrategie und unseren Zielen 
sind im Kapitel „1.4 Konzernstrategie und Ziele“ zu finden; 
der risikobericht beschreibt die potenziellen risiken für die 
Software aG.

Konsolidierung 2012 nach starker Umsatz- und Ergebnis-
entwicklung seit 2003 – Basis für weiteres Wachstum

chancen sehen wir für die Software aG aktuell vor allem in 
folgendem bereich:

zunehmende Bedeutung von Software für  
Wirtschaft und Gesellschaft
Software hat sich zu einem zentralen baustein unserer 
Gesellschaft entwickelt. ein Grund für diese entwicklung der 
anteile an Wertschöpfung und beschäftigung besteht darin, 
dass Software- und it-dienstleistungen aufgrund ihrer funk-
tion als Querschnitttechnologien in fast allen bereichen eine 
wichtige rolle spielen. So geht die Studie „Softwareindustrie 
in deutschland“ des fraunhofer iSi davon aus, dass mehr als 
die hälfte aller industrieprodukte vom einsatz der ikt-tech-
nologien abhängt. in zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass 
über 40 Prozent des gesamtwirtschaftlichen Wachstums auf 
den einsatz von ikt zurückgehen. Software ist der Schlüs-
selfaktor, der den Produktivitätsgewinn durch alle anderen 
ikt-technologien erst ermöglicht und die zentrale vorausset-
zung für wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftlichen 
Wohlstand bildet. die volkswirtschaftliche bedeutung von 
Software und it-dienstleistungen hat sich nachhaltig ver-
stärkt und wird in zukunft noch weiter wachsen. So heißt es 
beispielsweise in der Münchner erklärung zum 6. nationalen 
it-Gipfel zur bedeutung von Software für deutschland: 

„Wir müssen die rasante digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft als chance für deutschland begreifen. denn die 
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logieführer kann die Software aG damit in die Spitzengruppe 
der globalen Softwareanbieter vorstoßen. idealerweise 
werden im unternehmen der zukunft Geschäftsprozesse 
vollständig digital abgebildet und basieren auf flexibel 
anpassbaren it-Systemen. ein effizienter Geschäftsablauf 
muss klar definiert, transparent und an jeder Stelle messbar 
sein. nur dann sind abweichungen schnell festzustellen und 
über geeignete Maßnahmen zu korrigieren oder mögliche 
fehler sogar vorauszusehen. Management, arbeitsebene 
sowie externe Partner und kunden werden durch exzellente 
Prozesse standortübergreifend verbunden. auch sollten 
diese Prozesse über ein hohes Maß an flexibilität verfügen, 
damit abläufe rasch an geänderte Markt- oder umwelt-
bedingungen angepasst werden können. nur so schaffen 
unternehmen die Grundlage, um neue Geschäftsmodelle 
rasch zu realisieren und selbst externe lieferanten effizient 
in die eigene Wertschöpfungskette zu integrieren. kennzah-
len wie key Performance indicators (kPi) unterstützen eine 
organisation beim erreichen von zielen wie etwa kundenzu-
friedenheit, Servicequalität und Profitabilität.

aufgrund dieser notwendigen digitalisierung der unterneh-
men wird Software in zukunft ein integrierter – vielfach sogar 
dominierender – teil für flexible und agile unternehmenspro-
zesse sein. das ist die Grundlage für exzellente Prozesse. Wir 
sind überzeugt, dass die digitalisierung von unternehmens-
prozessen von zentraler bedeutung für zukünftige Geschäfts-
modelle sein wird. business Process excellence (bPe) ist daher 
ein zukunftsmarkt in der it und ein Wachstumsmarkt für 
anbieter. Wir bieten als erstes unternehmen eine vollständig 
integrierte bPM-lösung vom anfang bis zum ende der Wert-
schöpfungskette an. unsere branchenführenden Marken ariS, 
webMethods, adabaS, natural und idS Scheer consulting 
sind ein einzigartiges Portfolio für sämtliche anforderun-
gen an Prozessmanagement im modernen unternehmen: 
Strategie, design, umsetzung, visibilität und kontrolle von 
Prozessen, Soa-basierte integration und datenmanagement, 
prozessorientierte SaP-implementierungen sowie strategi-
sche beratung und dienstleistung.

smarten technologien sind der Schlüssel für Wachstum und 
Wohlstand. Sie sind die basis für den ausbau der infrastruk-
turen zu so genannten intelligenten netzen. die zuneh-
mende vernetzung erfordert eine gut ausgebaute digitale 
infrastruktur. das internet wird zur zentralen Struktur für 
Geschäftsprozesse zwischen unternehmen und für die eta-
blierung neuer Wertschöpfungsketten. unternehmens- und 
branchengrenzen verschieben sich, neue Geschäftsmodelle 
entstehen. kurz: die Welt wird vernetzt, mobil, smart.“

die zur Schaffung von Wirtschaftswachstum, zur beförde-
rung eines gesellschaftlichen Wandels und zur erhaltung 
unserer umwelt nötigen innovationen hängen maßgeblich 
von ikt ab, in deren Mittelpunkt Software steht. im zentrum 
dieser entwicklung stehen somit digital-technologien, wel-
che in zunehmendem Maße die Produktivität, nachhaltiges 
Wachstum und innovation in allen bereichen der Wirtschaft 
voranbringen. dieser Paradigmenwechsel eröffnet der Soft-
ware aG große Möglichkeiten: 

Transformation zu einem digitalisierten Unternehmen in 
der vernetzten Gesellschaft
in der globalen, wettbewerbsgeprägten Geschäftswelt 
ändern sich die Marktbedingungen und –anforderungen au-
ßerordentlich schnell. bahnbrechende technologien können 
ganze branchen innerhalb kürzester zeit zu starken verän-
derungen zwingen. Wer als unternehmen auf Änderungen 
am schnellsten reagiert, gehört zu den Gewinnern. daher 
ist es für unternehmen aller Größen und branchen über-
lebenswichtig, stets flexibel und agil reagieren zu können. 
agiler, als es ihre bisherige it-landschaft je erlaubt hat. die 
transformation zum wirklich „digitalen unternehmen“ ist die 
herausforderung der nächsten Jahre. die Schlüsseltechnolo-
gie ist eine flexible und herstellerneutrale Prozess- und inte-
grationsplattform über alle unternehmensbereiche hinweg. 
die digitalisierung ist bereits im Gang und bedeutet eine 
radikale veränderung für die art und Weise, wie unterneh-
men in zukunft ihr Geschäft betreiben. der Markt für diese 
bahnbrechende technologie wächst dynamisch. als techno-
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aUSBlICK IfrS 
für das Geschäftsjahr 2012

in Mio. EUr 2011 ausblick 2012

in %*

Gesamtumsatz Konzern 1.098,3 – 3 bis +3 **

 BPE 527,9 +5 bis +15 **

 ETS 381,3 – 12 bis – 7 **

EBIT Marge (in %) 24,5 23,0 bis 24,5 **

* Stand: 24. Januar 2012 
** währungsbereinigt 

12.4 GESaMTaUSSaGE zUr vOraUSSIChTlIChEn  
EnTWICKlUnG dES KOnzErnS
aufgrund der allgemeinen konjunkturellen unsicherheiten 
erwarten wir für das Geschäftsjahr 2012 einen Gesamtum-
satz in der bandbreite von minus 3 Prozent bis plus 3 Prozent 
im vergleich zum vergangenen Jahr. für das Geschäft im bPe-
bereich rechnen wir im laufenden Jahr mit einem Wachstum 
von plus 5 Prozent bis plus 15 Prozent, während wir im etS-
bereich von einem umsatzrückgang von minus 7 Prozent bis 
minus 12 Prozent ausgehen. im hinblick auf das operative 
ergebnis erwarten wir eine ebit-Marge im korridor von 23 
Prozent bis 24,5 Prozent zu erreichen. im Moment steht die 
operative verbesserung der unternehmensperformance im 
Mittelpunkt unseres handelns und all unserer Pläne.

Wir werden das Jahr 2012 nutzen, um verstärkt in den zu-
kunftsträchtigen Geschäftsbereich bPe zu investieren. daher 
passen wir, wie oben ausgeführt, unsere internationale 
organisation konsequent den künftigen Marktanforderungen 
an. Wir werden unsere vertriebs- und Marketingaktivitäten 
weiter forcieren und stärker an den Wachstumsthemen 
im bPe-Markt ausrichten. dies gilt insbesondere für die 
uSa, dem heimatmarkt unserer größten Wettbewerber. Mit 
diesen Maßnahmen sowie und durch weiteren nachhaltigen 
erfolg in den regionen eMea und dach schaffen wir die 
notwendigen voraussetzungen für langfristiges, stabiles 
Wachstum.

unsere auf kontinuität ausgerichtete dividendenpolitik wollen 
wir auch künftig fortsetzen. dabei sind jedoch grundsätzlich 
das wirtschaftliche umfeld sowie die aktuellen liquiditäts-
bedürfnisse des unternehmens zu berücksichtigen.

ausblick erstes quartal 2012
bei normaler Saisonalität wird der umsatz im 1. Quartal 2012 
unter dem außergewöhnlich guten vorjahreswert liegen.

auf der basis der führenden Position im Wachstumsmarkt 
Geschäftsprozessmanagement, des robusten Geschäfts-
modells sowie der eingeleiteten operativen und strategi-
schen Maßnahmen ist die Software aG gut für die zukunft 
aufgestellt. den Gesamtumsatz werden wir auch dadurch 
forcieren, dass wir in den ländern, die hohe Wachstumsra-
ten ausweisen, unsere Präsenz ausbauen werden. darüber 
hinaus werden wir mittels maßgeschneiderter branchenlö-
sungen unsere Geschäftsbasis ausweiten.

Wir wollen auf allen ebenen ein international führendes 
Softwareunternehmen sein: technologisch innovativ, wachs-
tumsstark, als attraktiver arbeitgeber sowie in der Wert-
schätzung der kunden. 
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MITTElfrISTIGE zIElE (3-5 JahrE)

GESChäfTSBErEICh BPE 
 zweistelliges Wachstum des lizenzumsatzes 
 verdoppelung des umsatzes bis ende 2015 (basis 2010)

GESChäfTSBErEICh ETS 
 Wartungsumsatz weitgehend stabil 
  optimierung der kostenstruktur zur erhaltung der  

operativen Marge > 50 Prozent

KOnzErn 
 Wachstum der ebit-Marge auf bis zu 30 Prozent 
 verdoppelung nettoergebnis bis ende 2015 (basis 2010) 
 M&a: Große akquisition alle 2-4 Jahre

Mittelfristplanung
die Software aG verfolgt weiterhin einen ambitionierten 
Wachstumsplan. für die Jahre ab 2013 erwarten wir wieder 
profitables Wachstum. Getragen vom Wachstumsbereich 
bPe und bereinigt um Währungseffekte wird das Wachstum 
des umsatzes für das Gesamtunternehmen im mittleren bis 
oberen einstelligen Prozentbereich erwartet. die operative 
Marge (ebit) soll sich weiter steigern und zu einem entspre-
chenden Wachstum des nettoergebnisses beitragen. 

für den größten und wachstumsstarken bPe-Geschäftsbereich 
planen wir eine verdoppelung des umsatzes bis ende 2015 
im vergleich zu 2010. im traditionellen etS-bereich geht es 
uns vor allem um die weitere optimierung der kostenstruktur 
mit dem ziel, die sehr hohe ergebnismarge stabil zu halten.

bei allen Projekten des Geschäftssegments idS Scheer con-
sulting fokussieren wir uns auf Profitabilität. unser mittelfris-
tiges ziel ist hier eine operative ergebnismarge im mittleren 
einstelligen bereich.

an unseren mittelfristigen ergebniszielen halten wir eben-
falls fest: für den Software aG-konzern streben wir in den 
nächsten drei bis fünf Jahren eine verbesserung der operati-
ven ebit-Marge auf bis zu 30 Prozent an. das nettoergebnis 
wollen wir bis ende 2015 verdoppeln.

auch in zukunft werden wir unser umsatzwachstum sowohl 
organisch als auch anorganisch, also auch durch akquisitionen, 
unterstützen. Größere übernahmen dienen der beschleunigten 
Weiterentwicklung der Software aG durch den ausbau des 
Portfolios, der kundenbasis und der kritischen Größe in weite-
ren ländern. Wir bestätigen unser erklärtes ziel, etwa alle zwei 

bis vier Jahre eine größere akquisition zu tätigen. Sorgfältig 
prüfen wir daher alle optionen, die sich am Weltmarkt bieten. 

die Software aG hat seit 2003 ihr großes Wachstumspo-
tenzial unter beweis gestellt. Wir haben unser ziel erreicht, 
uns als führender anbieter im Wachstumsmarkt für bPe zu 
etablieren. dies ist das Geschäft der zukunft, das wir durch 
technologische innovationen wie in-Memory-, Mobility- oder 
cloud computing-technologien kontinuierlich stärken. die 
zukunft des unternehmens sichern wir durch die dargeleg-
ten Maßnahmen zur Stabilisierung und förderung der opera-
tiven leistungskraft auf den globalen Märkten nachhaltig ab. 
der vorstand der Software aG sieht das unternehmen gut 
gerüstet, um sich auch in dem künftigen herausfordernden 
umfeld gut zu behaupten. 
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 Wir wollen

  langfristig zu den weltweit führenden anbietern für 
unternehmenssoftware gehören;

  einer der führenden herstellerneutralen anbieter von bPe 
in den ländern sein, in denen wir vertreten sind;

  eines der ökonomisch erfolgreichsten Softwareunterneh-
men der Welt sein;

  mit hilfe unseres ankerinvestors Software aG-Stiftung 
unabhängig bleiben und

  regelmäßig eine größere akquisition anstreben, um 
organisches mit externem Wachstum zu kombinieren.

13 ErKlärUnG zUr  
UnTErnEhMEnSführUnG
 
die Gesellschaft hat die erklärung zur unternehmensführung 
am 9. März 2012 abgegeben und wird sie im März 2012 auf 
der homepage bereitstellen.

diese erklärung beinhaltet die entsprechenserklärung zum 
deutschen corporate Governance kodex gemäß § 161 aktG, 
welche am 27. Januar 2012 gesondert abgegeben und auf 
der homepage veröffentlicht wurde.
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KOnzErn-GEWInn- Und -vErlUSTrEChnUnG 
für die Geschäftsjahre 2011 und 2010

in TEUr anhang 2011 2010

Lizenzen 295.234 327.372

Wartung 378.678 369.431

Dienstleistungen 419.783 418.663

Sonstige 4.639 4.061

Umsatzerlöse [5] 1.098.334 1.119.527

herstellungskosten [6] – 442.147 – 442.052

Bruttoergebnis vom Umsatz 656.187 677.475

Forschungs- und Entwicklungskosten [7] – 88.038 – 91.987

Vertriebskosten [8] – 230.227 – 238.902

Allgemeine Verwaltungskosten [9] – 75.110 – 85.267

Operatives Ergebnis 262.812 261.319

Sonstige betriebliche Erträge [10] 30.901 43.806

Sonstige betriebliche Aufwendungen [11] – 24.517 – 36.515

Ergebnis vor zinsen und Steuern (EBIT) 269.196 268.610

Finanzertrag [12] 7.318 6.616

Finanzaufwand [12] – 17.220 – 20.856

Ergebnis vor Steuern 259.294 254.370

Ertragsteuern [13] – 71.110 – 72.666

Sonstige Steuern [14] – 10.975 – 6.072

Konzernüberschuss 177.209 175.632

Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend 176.960 175.415

Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend 249 217

Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert) [16] 2,05 2,06

Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert) [16] 2,03 2,05

Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwässert) 86.195.814 85.140.456

Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (verwässert) 87.249.051 85.523.259
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GESaMTErGEBnISrEChnUnG 
für die Geschäftsjahre 2011 und 2010

in TEUr anhang 2011 2010

Konzernüberschuss 177.209 175.632

Differenzen aus der Währungsumrechnung 4.546 46.690

Anpassung aus der Marktbewertung von Finanzinstrumenten [32] – 3.657 – 1.166

Anpassung aus der Kursbewertung von Nettoinvestitionsdarlehen  
in ausländische Geschäftsbetriebe

 
4.185

 
– 780

Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste sowie Vermögenswert-
begrenzungen bei leistungsorientierten Pensionsplänen

 
[27]

 
2.518

 
– 6.927

Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen [29] 7.592 37.817

Gesamtergebnis 184.801 213.449

Davon auf Aktionäre der Software AG entfallend 184.552 213.232

Davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend 249 217
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KOnzErnBIlanz 
zum 31.12. des jeweiligen Geschäftsjahres

in TEUr anhang 2011 2010

AktivA

Kurzfristiges vermögen

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 216.479 102.467

Vorräte 505 1.341

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen [17] 304.736 337.796

Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte [18] 43.909 43.012

Rechnungsabgrenzungsposten 8.656 9.536

574.285 494.152

langfristiges vermögen

Immaterielle Vermögenswerte [19] 248.202 232.631

Geschäfts- oder Firmenwerte [19] 752.223 717.297

Sachanlagen [20] 65.365 66.356

Finanzanlagen [21] 3.446 5.262

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen [17] 13.197 13.028

Übrige Forderungen und sonstige Vermögenswerte [18] 3.990 47.836

Rechnungsabgrenzungsposten 1.256 1.596

Latente Steuern [22] 18.731 21.452

1.106.410 1.105.458

1.680.695 1.599.610

PASSivA

Kurzfristiges fremdkapital

Finanzverbindlichkeiten [23] 26.088 136.837

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen [24] 58.066 60.465

Sonstige Verbindlichkeiten [25] 88.656 68.064

Sonstige Rückstellungen [26] 83.315 139.685

Steuerrückstellungen [28] 20.171 53.113

Rechnungsabgrenzungsposten 105.269 127.927

381.565 586.091

langfristiges fremdkapital

Finanzverbindlichkeiten [23] 251.278 132.871

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen [24] 453 91

Sonstige Verbindlichkeiten [25] 8.798 4.252

Rückstellungen für Pensionen [27] 38.200 41.890

Sonstige Rückstellungen [26] 11.495 15.726

Latente Steuern [22] 36.745 47.388

Rechnungsabgrenzungsposten 679 1.982

347.648 244.200

Eigenkapital [29]

Gezeichnetes Kapital der Software AG 86.828 86.148

Kapitalrücklage der Software AG 35.716 22.512

Gewinnrücklagen 867.053 727.070

Sonstige Rücklagen – 37.095 – 44.687

Eigene Aktien – 1.675 – 22.313

aktionären der Software aG zurechenbarer anteil 950.827 768.730

Nicht beherrschende Anteile 655 589

951.482 769.319

1.680.695 1.599.610
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KaPITalflUSSrEChnUnG [30]
für die Geschäftsjahre 2011 und 2010

in TEUr 2011 2010

Konzernüberschuss 177.209 175.632

Ertragsteuern 71.110 72.666

Finanzergebnis 9.902 14.240

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 46.276 46.387

Sonstige zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen 6.475 7.083

Betrieblicher Cashflow vor änderungen des nettoumlaufvermögens 310.972 316.008

Veränderungen der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva 80.071 – 22.420

Veränderungen der Verbindlichkeiten und anderer Passiva – 63.676 25.033

Gezahlte Ertragsteuern – 120.334 – 78.991

Gezahlte Zinsen – 15.709 – 18.843

Erhaltene Zinsen 7.320 6.657

Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit 198.644 227.444

Mittelzufluss aus dem Abgang von Sachanlagen/immateriellen Vermögenswerten 1.985 1.708

Investitionen in Sachanlagen/immaterielle Vermögenswerte – 14.435 – 12.461

Mittelzufluss aus dem Abgang von Finanzanlagen 2.886 6.855

Investitionen in Finanzanlagen – 1.383 – 5.796

Nettoauszahlungen für Akquisitionen – 59.210 – 25.863

Cashflow aus Investitionstätigkeit – 70.157 – 35.557

Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 34.628 180

Auszahlungen für Aktienrückkauf – 19.900 – 32.758

Gezahlte Dividenden – 37.160 – 32.834

Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten 200.000 305

Tilgung von Finanzverbindlichkeiten – 193.449 – 222.449

Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen 0 – 28.052

Cashflow aus finanzierungstätigkeit – 15.881 – 315.608

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 112.606 – 123.721

Bewertungsbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds 1.406 8.047

nettoveränderung des finanzmittelfonds 114.012 – 115.674

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 102.467 218.141

finanzmittelfonds am Ende der Periode 216.479 102.467
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EnTWICKlUnG dES KOnzErnEIGEnKaPITalS [29] 
für die Geschäftsjahre 2011 und 2010

in TEUr Stammaktien (Stücke) Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklage Sonstige rücklagen Eigene aktien aktionären der  

Software aG  

zurechenbarer anteil

nicht beherrschende 

anteile

Gesamt

differenzen aus der 
Währungsumrechnung

Marktbewertung  
von Wertpapieren  

und derivaten

versicherungs- 
mathematische  

Gewinne und verluste 
sowie vermögens- 
wertbegrenzungen  

bei leistungs- 
orientierten Plänen

Währungseffekte aus 
nettoinvestitions- 

darlehen in  
ausländische  

Geschäftsbetriebe

Eigenkapital zum 01. Januar 2010 86.125.230 86.125 39.406 584.211 – 78.130 1.769 – 6.923 780 0 627.238 19.923 647.161

Gesamtergebnis 175.415 46.690 – 1.166 – 6.927 – 780 213.232 217 213.449

Dividendenzahlung – 32.556 – 32.556 – 350 – 32.906

Ausgabe neuer Aktien 22.953 23 157 180 180

Aktienoptionen 4.378 4.378 4.378

Ausgabe und Verwendung eigener Aktien 382.623 3.215 10.445 13.660 13.660

Rückkauf eigener Aktien – 1.200.000 – 32.758 – 32.758 – 32.758

Transaktionen zwischen Gesellschaftern – 24.644 – 24.644 – 19.201 – 43.845

Eigenkapital zum 31. dezember 2010 85.330.806 86.148 22.512 727.070 – 31.440 603 – 13.850 0 – 22.313 768.730 589 769.319

Eigenkapital zum 01. Januar 2011 85.330.806 86.148 22.512 727.070 – 31.440 603 – 13.850 0 – 22.313 768.730 589 769.319

Gesamtergebnis 176.960 4.546 – 3.657 2.518 4.185 184.552 249 184.801

Dividendenzahlung – 36.977 – 36.977 – 183 – 37.160

Ausgabe neuer Aktien 679.662 680 15.714 16.394 16.394

Aktienoptionen 19.793 19.793 19.793

Ausgabe und Verwendung eigener Aktien 756.000 – 2.403 20.638 18.235 18.235

Rückkauf eigener Aktien – 19.900 – 19.900 – 19.900

Eigenkapital zum 31. dezember 2011 86.766.468 86.828 35.716 867.053 – 26.894 – 3.054 – 11.332 4.185 – 1.675 950.827 655 951.482
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EnTWICKlUnG dES KOnzErnEIGEnKaPITalS [29] 
für die Geschäftsjahre 2011 und 2010

in TEUr Stammaktien (Stücke) Gezeichnetes Kapital Kapitalrücklage Gewinnrücklage Sonstige rücklagen Eigene aktien aktionären der  

Software aG  

zurechenbarer anteil

nicht beherrschende 

anteile

Gesamt

differenzen aus der 
Währungsumrechnung

Marktbewertung  
von Wertpapieren  

und derivaten

versicherungs- 
mathematische  

Gewinne und verluste 
sowie vermögens- 
wertbegrenzungen  

bei leistungs- 
orientierten Plänen

Währungseffekte aus 
nettoinvestitions- 

darlehen in  
ausländische  

Geschäftsbetriebe

Eigenkapital zum 01. Januar 2010 86.125.230 86.125 39.406 584.211 – 78.130 1.769 – 6.923 780 0 627.238 19.923 647.161

Gesamtergebnis 175.415 46.690 – 1.166 – 6.927 – 780 213.232 217 213.449

Dividendenzahlung – 32.556 – 32.556 – 350 – 32.906

Ausgabe neuer Aktien 22.953 23 157 180 180

Aktienoptionen 4.378 4.378 4.378

Ausgabe und Verwendung eigener Aktien 382.623 3.215 10.445 13.660 13.660

Rückkauf eigener Aktien – 1.200.000 – 32.758 – 32.758 – 32.758

Transaktionen zwischen Gesellschaftern – 24.644 – 24.644 – 19.201 – 43.845

Eigenkapital zum 31. dezember 2010 85.330.806 86.148 22.512 727.070 – 31.440 603 – 13.850 0 – 22.313 768.730 589 769.319

Eigenkapital zum 01. Januar 2011 85.330.806 86.148 22.512 727.070 – 31.440 603 – 13.850 0 – 22.313 768.730 589 769.319

Gesamtergebnis 176.960 4.546 – 3.657 2.518 4.185 184.552 249 184.801

Dividendenzahlung – 36.977 – 36.977 – 183 – 37.160

Ausgabe neuer Aktien 679.662 680 15.714 16.394 16.394

Aktienoptionen 19.793 19.793 19.793

Ausgabe und Verwendung eigener Aktien 756.000 – 2.403 20.638 18.235 18.235

Rückkauf eigener Aktien – 19.900 – 19.900 – 19.900

Eigenkapital zum 31. dezember 2011 86.766.468 86.828 35.716 867.053 – 26.894 – 3.054 – 11.332 4.185 – 1.675 950.827 655 951.482
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konzernanhanG

allGEMEInE GrUndSäTzE

1 GrUndlaGEn dEr rEChnUnGSlEGUnG
der konzernabschluss der Software aG wird in übereinstimmung mit den rechnungslegungsstandards des 
international accounting Standards board (iaSb), den international financial reporting Standards (ifrS), wie  
sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb zu beachtenden handelsrechtlichen 
vorschriften aufgestellt. hierbei wurden die zum 31. dezember 2011 anzuwendenden ifrS und interpretatio-
nen des international financial reporting interpretations committee (ifric - vormals Sic) beachtet.

die Software aG ist eine eingetragene aktiengesellschaft deutschen rechts mit Sitz in darmstadt. Sie ist Mutter-
unternehmen eines weltweit in den Geschäftsbereichen Software-entwicklung, -lizenzierung, -Wartung sowie 
it-dienstleistungen tätigen konzerns. die funktionale Währung der Software aG ist der euro. 

der konzernabschluss der Software aG wird – soweit nicht anders angegeben – in teur dargestellt. 

2 KOnSOlIdIErUnGSKrEIS
der konzernabschluss umfasst die Software aG und alle von ihr beherrschten unternehmen. die beherrschung 
ist im allgemeinen nachgewiesen, wenn die Software aG unmittelbar oder mittelbar über die Mehrheit der 
Stimmrechte des Gezeichneten kapitals eines unternehmens verfügt und/oder die finanz- und Geschäftspolitik 
eines unternehmens bestimmen kann.

zum konzern der Software aG als Mutterunternehmen gehören folgende verbundene unternehmen:

Beteiligungs-

grad %

abkürzungen 

 
A) inländiSche GeSellSchAften

Software Financial holding Gmbh, Darmstadt 100 SAG-MK

IDS Scheer Consulting Gmbh, Saarbrücken 
(vormals SAG East Gmbh – A Software Company)

100 SAG-ME 

SAG Deutschland Gmbh, Darmstadt 100 SAG-D

SAG Consulting Services Gmbh, Darmstadt 100 SAG-PS

IDS Scheer EMEA Gmbh, München 100

RTM Realtime Monitoring Gmbh, Marburg/Lahn 100 RTM

FACT Unternehmensberatung Gmbh, Frankfurt am Main
mit den Tochtergesellschaften

 65 

 FACT Informationssysteme und Consulting AG, Neuss  55

 FACT Unternehmensberatung Schweiz AG, Zürich/Schweiz  90

itCampus Software und Systemhaus Gmbh, Leipzig
mit der ausländischen Tochtergesellschaft

100 

 itCampus Schweiz AG, Sursee/Schweiz  80
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b) AuSländiSche GeSellSchAften

Software AG (UK) Limited, Derby/Großbritannien
mit den Tochtergesellschaften

100 SAG-UK 

 Software AG Belgium S.A., Brüssel/Belgien,  76 SAG-B

  an der auch die Software AG direkt Anteile hält  24

 Natural Software Limited, Derby/Großbritannien 100

 Entire Software Limited, Derby/Großbritannien 100

 Entire Business Solutions Limited, Derby/Großbritannien 100

Software AG Development Center Bulgaria EOOD, Sofia/Republik Bulgarien 100 SAG-BULG

Software AG (Gulf)S.P.C., Manama/Königreich Bahrain 100 SAG-GULF

Software AG France S.A.S, Courbevoie Cedex/Frankreich
mit der Tochtergesellschaft

100 SAG-F 

 Expert Consulting S.A., Brüssel/Belgien (in Liquidation) 100

Software AG Italia S.p.A, Segrate (MI)/Italien 100 SAG-I

Software AG Nederland B.V., Amsterdam/Niederlande 100 SAG-NL

Software AG Nordic A/S, hvidovre/Dänemark
mit den Tochtergesellschaften

100 SAG-DK 

 Software AG Norge A/S, Oslo/Norwegen 100 SAG-N

 Software AG Nordic AB (Aktiebolag), Kista/Schweden (in Liquidation) 100 SAG-S

 Oy Software AG Nordic, Espoo/Finnland (liquidiert zum 30.12.2011) 100 SAG-SF

Software Gmbh österreich, Wien/österreich 100 SAG-A

Software AG Polska Sp. z o.o., Warszawa/Polen 100 SAG-PL

Software AG s.r.o., Praha/Tschechien 100 SAG-CZ

Software AG Bilgi Sistemleri Ticaret A.S., Istanbul/Türkei  95 SAG-TR

 an der auch die IDS Scheer CEE S.A. direkt Anteile hält  5

Software A.G. Argentina S.R.L., Buenos Aires/Argentinien  95 SAG-ARG

 an der auch die SAG Deutschland Gmbh direkt Anteile hält  5

SAG Software Systems AG, Zürich/Schweiz 100 SAG-Ch

Softinterest holding AG, Zug/Schweiz (verschmolzen auf die SAG Software Systems AG, zum 17.06.2011) 100 SIh

Software AG España, S.A. Unipersonal, Tres Cantos, (Madrid)/Spanien
mit den Tochtergesellschaften

100 SAG-E 

 Software AG Portugal, Alta Tecnologia Informática, Lda., Lissabon/Portugal 100 SAG-P

 Software AG Factoria S.A., Santiago/Chile 100 SAG-CL

 Software AG Brasil Informática e Serviços Ltda, São Paulo/Brasilien 100 SAG-BRAS

 Software AG de Puerto Rico, Inc., San Juan/Puerto Rico 100 SAG-PUER

 Software AG Venezuela, C.A., Chacao Caracas/Venezuela 100 SAG-VEN

 A. Zancani & Asociados, C.A., Chacao Caracas/Venezuela 100 AZA

  Software AG de Panamà, S.A., Clayton/Panama 
mit den Tochtergesellschaften

100 SAG-PAN 

Beteiligungs-

grad %

abkürzungen 
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  Software AG de Costa Rica, S.A., San José/Costa Rica 100 SAG-CR

  Sinsa Móvil, S.A., Clayton/Panama 100 SINSA

Software AG, Inc., Reston, VA/USA
mit den Tochtergesellschaften

100 SAG-USA 

  Software AG (Canada) Inc., Ontario/Kanada 
und der Tochtergesellschaft

100 SAG-CAN 

   IDS Scheer Canada Inc., Toronto, Ontario/Kanada  
(verschmolzen auf die Software AG (Canada) Inc. zum 01.01.2011)

100 

 Software AG, S.A. de C.V. (Mexico), Mexico, Distrito Federal/Mexiko 100 SAG-MEX

 Software AG, LLC, Reston, VA/USA 100 SAG-LLC

  Software AG International, Inc., Reston, VA/USA 
und der Tochtergesellschaft

100 SAG-INT 

   Software AG USA, Inc., Reston, VA/USA 
und den Tochtergesellschaften

100 wM-USA 

   Infravio Inc., Reston, VA/USA (verschmolzen auf die Software AG USA, Inc. zum 26.04.2011) 100 wM-INFRAV

   Software AG Chennai Development Center India Pvt Ltd, Chennai/Indien 100 wM-INFIND

   webMethods Australia Pty Ltd., North Sydney/ Australien 100 wM-AUS

   Software AG Bangalore Technologies Private Ltd., Bangalore/Indien 100 wM-IN

   webMethods Software Development (Beijing) Co. Ltd., Peking/China (PRC) 100 wM-ChINA

   webMethods Germany Gmbh, Darmstadt/Deutschland 100 wM-D

   Software AG Ltd. Japan, Tokio/Japan 100 SAG-JAP

   Software AG Korea, Ltd., Seoul/Korea 100 wM-KOR

   Software AG Operations Malaysia Sdn Bhd., Kuala Lumpur/Malaysia 100 wM-MAL

   webMethods UK Limited, Derby/Großbritannien 100 wM-UK

    Software AG Australia (holdings) Pty Ltd., North Sydney/Australien 
mit der Tochtergesellschaft

100 SAG-AUS 
(holding)

    Software AG Australia Pty Ltd., North Sydney/Australien 100 SAG-AUS 
(operat)

    Terracotta Inc., USA, San Francisco/USA 
mit den Tochtergesellschaften

100 

    Terracotta Software Limited UK, Bristol/Großbritannien 100

    Terracotta Software India Private Limited, New Delhi/Indien 100

 IDS Scheer Americas, Inc., Berwyn/USA (verschmolzen auf die Software AG USA, Inc. zum 01.01.2011) 100

 IDS Scheer Canada, Inc., Montreal, Kanada 100 inaktiv

 IDS Scheer Japan Co. Ltd., Tokyo/Japan (verschmolzen auf die Software AG Ltd. Japan, zum 01.01.2011) 100

 Data Foundation, India 100

SGML Technologies Limited, Derby/Großbritannien 100 SGML

Software AG (hong Kong) Limited, hong Kong/China (PRC) 100 SAG-hK

Software AG (Singapore) Pte Ltd, Singapur/Singapur
mit der Tochtergesellschaft 

100 SAG-SIN 

Beteiligungs-

grad %

abkürzungen 
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 Software AG (Asia Pacific) Support Centre Pte Ltd, Singapur/Singapur 100 SAG-AP

Software AG (M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur/Malaysia 100 SAG-MAL

Software AG (Philippines), Inc., Pasig City/Philippinen 100 SAG-PhI

Software AG South Africa (Pty) Ltd, Bryanston/Südafrika 100 SAG-ZA

Software AG (India) Private Limited, Maharashtra/Indien 100 SAG-IN

SAG Systems RUS Limited Liability Company, Moskau/Russland 100 SAG-RUS

Software AG Saudi Arabia, LLC, Riad/Saudi-Arabien  95 SAG-SA

 an der auch die IDS Scheer Consulting Gmbh direkt Anteile hält  5

S.P.L. Software Ltd, Or-yehuda/Israel
mit den Tochtergesellschaften 

100 SPL-ISR 

  Software A.G. (Israel) Ltd, Or-yehuda/Israel 
und der Tochtergesellschaft

100 SAG-ISR

  Sabratec Technologies, Inc., Or-yehuda/Israel 100 SAG-ISRUS

 SPL Systems (1986) Ltd, Or-yehuda/Israel 100 SPL-SyS86

 SPL Idor Management Ltd, Or-yehuda/Israel (liquidiert zum 01.08.2011) 100 SPL-IM

 SPL Idor Business Solutions, Or-yehuda/Israel (liquidiert zum 09.11.2010) 100 SPL-IBS

  SPL holding B.V., Or-yehuda/Israel 
und der Tochtergesellschaft

100 SPL-hOLD 

  SPL Systems B.V., Or-yehuda/Israel 100 SPL-SyS

 Text Systems International Inc, Washington/ USA 100 SPL-TXT

IDS Scheer Sistemas de Processamento de Dados, São Paulo/Brasilien 100

IDS Scheer China Ltd., Shanghai/China (PRC) 100

IDS Scheer UK Ltd., Birmingham/Großbritannien 100

Software AG Sweden AB, Bromma/Schweden (vormals IDS Scheer Sverige A.B.) 100

IDS Scheer Nederland B.V., Den haag/Niederlande
(verschmolzen auf die Software AG Nederland B.V. zum 03.08.2011)

100 

Software AG Finland Oy, helsinki/Finnland (vormals IDS Scheer Finland Oy) 100

Software AG Development Centre Slovakia s.r.o. Kosice/Slowakei (vormals IDS Scheer SDC s.r.o.) 100

IDS Scheer Belgium S.A., Brüssel/Belgien
(verschmolzen auf die Software AG Belgium S.A. zum 29.07.2011)

100 

IDS Scheer Schweiz AG, Zürich/Schweiz (verschmolzen auf die SAG Software Systems AG zum 30.06.2011) 100

IDS Scheer Saudi Arabia LLC., Riad/Saudi-Arabien  95

 an der auch die SAG Software Systems AG direkt Anteile hält  5

IDS Scheer Luxemburg S.A., Capellen/Luxemburg 100

IDS Scheer Slovakia, s.r.o., Bratislava/Slowakei 100

IDS Scheer CR, s.r.o., Prag/Tschechien (verschmolzen auf die Software AG s.r.o. zum 08.09.2011) 100

IDS Scheer Polska Sp. z o.o., Warschau/Polen
(verschmolzen auf die Software Polska Sp. z o.o. zum 30.12.2011)

100 

IDS Scheer hungaria Kft., Budapest/Ungarn 100

IDS Scheer Austria Gmbh, Wien/österreich
(verschmolzen auf die Software Gmbh österreich zum 12.07.2011)

100 

Beteiligungs-

grad %

abkürzungen 
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änderungen im Konsolidierungskreis
der konsolidierungskreis veränderte sich gegenüber dem 31. dezember 2010 wie folgt: 

die zugänge ergeben sich aus den unter textziffer 4 beschriebenen akquisitionen der Gesellschaften terracotta 
uSa, terracotta india und Metismo uk. die abgänge resultieren aus der verschmelzung und dem verkauf von 
konsolidierten unternehmen.

3 BIlanzIErUnGS- Und BEWErTUnGSGrUndSäTzE
verwendung von Schätzwerten
im konzernabschluss werden in einigen fällen Schätzungen vorgenommen und annahmen getroffen, die 
auswirkungen auf die höhe und den ausweis von bilanzierten vermögenswerten, Schulden, erträgen, auf-
wendungen sowie eventualverbindlichkeiten haben. die getroffenen annahmen und Schätzungen beruhen 
auf erfahrungswerten: Sie werden laufend überprüft. die tatsächlichen Werte können von diesen Schätzungen 
abweichen. hauptanwendungsbereiche für annahmen und Schätzungen liegen im bereich der umsatzrealisie-
rung, bewertung von forderungen aus lieferungen und leistungen, bilanzierung von akquisitionen, der folge-

IDS Scheer Iberia S.L., Madrid/Spanien
(verschmolzen auf die Software AG España, S.A. Unipersonal zum 29.06.2011)

100 

IDS Scheer Australia – New Zealand, North Sydney/Australien 100

IDS Scheer s.r.l (headquarters), Rom/Italien 100

Software AG Development Center, Lviv City/Ukraine (vormals IDS Scheer Ukraine LLC) 100

IDS Scheer CEE S.A., Capellen/Luxemburg
mit den Tochtergesellschaften

100 

 IDS Scheer, d.o.o., Ljubljana/Slowenien 100

 IDS Scheer d.o.o. Croatia (headquarters), Split/Kroatien 100

 Software AG (RUS), Moskau/Russland (vormals IDS Scheer Russia) 100

IDS Scheer A.S. Turkey, Istanbul/Türkei
(verschmolzen auf die Software AG Bilgi Sistemleri Ticaret A.S. zum 20.01.2011)

100 

IDS Scheer India PVT.LTD., Mumbai/Indien 100

IDS Scheer France S.A., Saint-Cloud Cedex/Paris/Frankreich
(verschmolzen auf die Software AG France S.A.S. zum 19.05.2011)

100 

IDS Scheer Singapore Pte. Ltd., Singapur/Singapur 100

IDS Scheer Malaysia SDN BhD, Kuala Lumpur/Malaysia 100

Metismo Ltd. UK, Derby/Großbritannien 100

Beteiligungs-

grad %

abkürzungen 

in TEUr Inland ausland Gesamt

01. Januar 2011 10 107 117

Zugänge 0 3 3

Abgänge (einschließlich Verschmelzungen) 0 16 16

31. dezember 2011 10 94 104
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bilanzierung von Geschäfts- oder firmenwerten und anderen immateriellen vermögenswerten, bilanzierung von 
ertragsteuern sowie der latenten Steuern. 

Konsolidierungsgrundsätze
die abschlüsse der in den konzernabschluss einbezogenen unternehmen sind nach einheitlichen, den ifrS ent-
sprechenden bilanzierungs- und bewertungsgrundsätzen auf den Stichtag des konzernabschlusses (31. dezem-
ber 2011) aufgestellt. 

für die bei der kapitalkonsolidierung angewandte Methode der erstkonsolidierung wurde bei den selbst gegrün-
deten Gesellschaften auf die jeweiligen Gründungszeitpunkte abgestellt. bei den erworbenen Gesellschaften 
war der zeitpunkt des erwerbs der konsolidierungszeitpunkt.

die erstkonsolidierung der vor dem 1. Januar 2003 erstmals konsolidierten Gesellschaften wurde auf basis der 
buchwertmethode nach § 301 abs. 1 nr. 1 hGb durchgeführt. dabei wurde der konzernanteil des eigenkapitals 
der konsolidierten tochtergesellschaften mit den anschaffungs-/Gründungskosten verrechnet. für die erstkonso-
lidierung ab dem zeitpunkt des übergangs auf die ifrS-bilanzierung, dem 1. Januar 2003, wurden die regelun-
gen des ifrS 3 angewandt. die folgekonsolidierungen wurden aus der erstkonsolidierung abgeleitet.

veränderungen des beteiligungsgrads (ownership interest), die nicht zu einem beherrschungsverlust führen, 
werden für nicht beherrschende anteile erfolgsneutral als eigenkapitaltransaktionen erfasst. 

Geschäfts- oder firmenwerte aus der kapitalkonsolidierung wurden für akquisitionen vor dem 31. Januar 2001 
gemäß § 309 abs. 1 hGb mit den rücklagen verrechnet. nach dem 31. Januar 2001 entstandene Geschäfts- 
oder firmenwerte wurden im rahmen der früheren handelsrechtlichen bilanzierung aktiviert und über 10 Jahre 
linear abgeschrieben. die Gesellschaft behält gemäß dem Wahlrecht des ifrS 1.14 die bilanzierung von unter-
nehmenszusammenschlüssen nach hGb und die sich daraus zum zeitpunkt der umstellung auf die ifrS-rech-
nungslegung ergebenden Geschäfts- oder firmenwerte bei. 

die bewertung der zuvor nach der handelsrechtlichen bilanzierung aktivierten firmenwerte erfolgt seit der 
umstellung auf die ifrS-bilanzierung am 1. Januar 2003 nach den regelungen des iaS 36. danach wurde der 
Geschäfts- oder firmenwert in höhe des Wertansatzes zum transformationszeitpunkt von hGb nach ifrS am 
1. Januar 2003 eingefroren und nur bei tatsächlichen Wertverlusten abgeschrieben. die Werthaltigkeit der bilan-
zierten Geschäfts- oder firmenwerte wird einmal jährlich im rahmen eines impairmenttests überprüft. darüber 
hinaus wird ein Werthaltigkeitstest durchgeführt, sofern ein anhaltspunkt für eine Wertminderung vorliegt.

umsätze, aufwendungen und erträge sowie forderungen und verbindlichkeiten zwischen einbezogenen 
unternehmen sind eliminiert. zwischenergebnisse aus konzerninternen lieferungen und leistungen werden 
herausgerechnet, sofern sie nicht durch leistungen an dritte realisiert wurden. nicht beherrschende anteile am 
konsolidierten eigenkapital und am konsolidierten Jahresergebnis werden getrennt von dem auf die aktionäre 
der Muttergesellschaft entfallenden anteil ausgewiesen.

Währungsumrechnung
die Jahresabschlüsse der ausländischen tochtergesellschaften werden nach dem konzept der funktionalen Wäh-
rung anhand der modifizierten Stichtagsmethode gemäß iaS 21 umgerechnet. da die tochtergesellschaften ihre 
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Geschäfte in organisatorischer, finanzieller und wirtschaftlicher hinsicht eigenständig betreiben, ist die jeweilige 
landeswährung identisch mit der funktionalen Währung. 

aufwendungen und erträge werden zu Monatsdurchschnittskursen, vermögenswerte und Schulden zum Stich-
tagskurs und das jeweilige eigenkapital der tochtergesellschaften zu historischen kursen umgerechnet.

der unterschiedsbetrag aus der eigenkapitalbezogenen Währungsumrechnung wird ergebnisneutral mit dem 
eigenkapital verrechnet und in einer separaten zeile des eigenkapitalspiegels dargestellt. 

in der entwicklung des anlagevermögens werden der Stand zu beginn und am ende des Geschäftsjahres zum 
jeweiligen Stichtagskurs und die übrigen Positionen zu durchschnittskursen umgerechnet. ein sich aus Wechsel-
kursänderungen ergebender unterschiedsbetrag wird sowohl bei den anschaffungs- und herstellungskosten als 
auch bei den kumulierten abschreibungen in einer separaten zeile als kursdifferenz gezeigt. 

in den einzelabschlüssen der konsolidierten Gesellschaften werden fremdwährungsforderungen und –verbind-
lichkeiten zum Stichtagskurs bewertet. die am bilanzstichtag noch nicht realisierten kursgewinne und –verluste 
werden erfolgswirksam im Periodenergebnis erfasst. ausgenommen hiervon sind umrechnungsdifferenzen von 
langfristigen, konzerninternen monetären Positionen, welche teil einer nettoinvestition in eine ausländische Ge-
sellschaft darstellen. diese werden erfolgsneutral in den übrigen rücklagen innerhalb des eigenkapitals erfasst.

die für die Währungsumrechnung zugrunde gelegten Wechselkurse der wichtigsten Währungen haben sich im 
verhältnis zum euro gegenüber dem vorjahr wie folgt verändert:

STIChTaGSKUrS

1 EUr 31.12.2011 31.12.2010 veränderung der  

fremdwährung

in %

US-Dollar 1,2932 1,3380 3,3

Brasilianischer Real 2,4137 2,2211 – 8,7

Australischer Dollar 1,2714 1,3168 3,4

Südafrikanischer Rand 10,476 8,8849 – 17,9

Kanadischer Dollar 1,3192 1,3370 1,3

dUrChSChnITTSKUrS

1 EUr 2011 2010 veränderung der  

fremdwährung

in %

US– Dollar 1,3920 1,3271 – 4,9

Brasilianischer Real 2,3263 2,3353 0,4

Australischer Dollar 1,3485 1,4441 6,6

Südafrikanischer Rand 10,093 9,7179 – 3,9

Kanadischer Dollar 1,3758 1,3665 – 0,7
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für die Währungsumrechung des venezolanischen bolivar wird der kurs verwendet, zu dem beträge tatsächlich 
konvertiert werden. darüber hinaus hat die Software aG seit dem 1. Januar 2010 venezuela als hochinflations-
land im Sinne des iaS 29 berücksichtigt. der effekt hieraus ist für den konzernabschluss unwesentlich. 

Umsatzerlöse
die umsatzerlöse der Software aG beinhalten im Wesentlichen erlöse aus der einräumung von in der regel 
zeitlich unbegrenzten Softwarelizenzen, in bestimmten fällen auch zeitlich begrenzte Softwarelizenzen, War-
tungserlöse und erlöse aus dienstleistungen. umsatzerlöse aus der einräumung zeitlich unbegrenzter lizenzen 
werden erst dann bilanziert, wenn ein rechtsverbindlicher vertrag mit dem kunden vorliegt, eventuell einge-
räumte rückgaberechte verstrichen sind, die Software entsprechend dem vertrag zur verfügung gestellt wurde, 
und wenn ein Preis vereinbart oder bestimmbar sowie die bezahlung hinreichend wahrscheinlich ist. umsatzer-
löse aus der einräumung zeitlich begrenzter lizenzen werden je nach konkreter ausgestaltung der lizenzierung 
behandelt. überwiegen die charakteristika eines verkaufs, wie z.b. sofortige bezahlung, und sind die sonstigen 
oben genannten voraussetzungen erfüllt, erfolgt eine sofortige erlösrealisierung. überwiegen jedoch die eigen-
schaften einer nutzungsüberlassung, so erfolgt eine ratierliche erlösrealisierung.

im fall von Mehrkomponentenverträgen erfolgt die umsatzrealisierung auf basis der einzeln identifizierbaren 
vertragskomponenten. dabei erfolgt die umsatzaufteilung auf die verschiedenen vertragskomponenten auf 
basis der Marktwerte der jeweiligen komponenten.

Sofern keine verlässlichen Marktwerte für alle komponenten bestimmt werden können, erfolgt die umsatzrea-
lisierung nach der residualmethode. dabei werden zuerst alle bestimmbaren Marktwerte vom Gesamtvertrags-
wert abgezogen. der verbleibende betrag wird anhand der listenpreise auf die komponenten aufgeteilt, für die 
keine verlässlichen Marktwerte bestimmbar sind.

umsatzerlöse aus dem Wartungsgeschäft werden ratierlich über die laufzeit der leistungserbringung realisiert. 

dienstleistungsverträge, bei denen eine abrechnung auf basis der geleisteten Stunden erfolgt, werden in 
abhängigkeit von den durch die SaG-Gesellschaften erbrachten leistungen realisiert. 

umsatzerlöse und aufwendungen aus dienstleistungsverträgen, bei denen ein festpreis vereinbart wurde, 
werden gemäß iaS 18 in verbindung mit iaS 11 entsprechend dem leistungsfortschritt realisiert (Percentage 
of completion Method „Poc“), wenn die höhe der erträge verlässlich bemessen werden kann, es hinreichend 
wahrscheinlich ist, dass der wirtschaftliche nutzen aus dem Geschäft der Software aG zufließen wird und die für 
das Geschäft angefallenen kosten und die bis zu seiner vollständigen abwicklung zu erwartenden kosten ver-
lässlich ermittelt werden können. der fertigstellungsgrad eines auftrags wird anhand des verhältnisses der bis 
zum Stichtag angefallenen auftragskosten zu den geschätzten Gesamtauftragskosten bestimmt. hierfür werden 
die kosten teilweise anhand der angefallenen beraterstunden bzw. beratertage geschätzt.

der ausweis der umsatzerlöse erfolgt abzüglich abzinsungsbeträgen, Skonti, Preisnachlässen, kundenboni 
und rabatten.

Software aG Geschäftsbericht 2011 121

01_ KONZERNANhANG | ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE



herstellungskosten
die herstellungskosten umfassen produktionsbezogene vollkosten auf der Grundlage einer normalen kapazi-
tätsauslastung. im einzelnen enthalten die herstellungskosten den aufträgen direkt zurechenbare einzelkosten 
sowie fixe bzw. variable Gemeinkosten. im berichtszeitraum waren keine außerplanmäßigen abschreibungen 
auf die vorräte erforderlich.

zuwendungen der öffentlichen hand
zuwendungen der öffentlichen hand werden nur realisiert, sofern eine angemessene Sicherheit besteht, dass 
die damit verbundenen bedingungen erfüllt sind und die zuwendungen der Software aG zufließen. dies ist re-
gelmäßig erst mit dem erhalt der zahlung gewährleistet. die zuwendungen werden in den sonstigen betriebli-
chen erträgen ausgewiesen.

forschungs- und Entwicklungskosten
forschungs- und entwicklungskosten werden bei anfall in der Gewinn- und verlustrechnung aufwandswirksam 
erfasst. erst kurz vor Marktreife ist die technologische realisierbarkeit des Produkts erreicht. in der Phase bis zur 
technologischen realisierbarkeit sind die Prozesse zwischen forschungs- und entwicklungsphasen iterativ eng 
vernetzt. aufwendungen für forschung und entwicklung, die nach dem erreichen der technologischen realisier-
barkeit entstehen, sind unwesentlich. 

vertriebskosten
in den vertriebskosten sind Personal- und Sachkosten, abschreibungen des vertriebsbereichs sowie kosten für 
Werbung enthalten.

verwaltungskosten
die verwaltungskosten beinhalten Personal- und Sachkosten sowie abschreibungen des verwaltungsbereichs.

fremdkapitalkosten
fremdkapitalkosten, die direkt dem erwerb, dem bau oder der herstellung eines qualifizierenden vermögens-
wertes zugeordnet werden können, werden als teil der anschaffungs- oder herstellungskosten dieses vermö-
genswertes aktiviert. andere fremdkapitalkosten werden in der Periode ihres anfalls als aufwand erfasst. 

aktienbasierte vergütung 
nach ifrS 2 wird bei der aktienbasierten vergütung zwischen transaktionen mit barausgleich und solchen mit 
eigenkapitalabgeltung unterschieden. für beide instrumente wird der beizulegende zeitwert zum Gewährungs-
zeitpunkt ermittelt. dieser wird dann als vergütungsaufwand über den zeitraum verteilt, innerhalb dessen die 
arbeitnehmer einen uneingeschränkten anspruch auf die instrumente erwerben. zusagen mit barausgleich 
werden bis zur begleichung der zusage zu jedem abschlussstichtag neu zum beizulegenden zeitwert bewertet. 
Sofern die Software aG ein Wahlrecht hat, die zusagen entweder durch barzahlung oder durch hingabe von 
eigenkapitalinstrumenten (aktien) zu erfüllen, bilanziert die Software aG die zusage als transaktion mit eigen-
kapitalabgeltung, sofern keine gegenwärtige verpflichtung zum barausgleich vorliegt.

die beizulegenden zeitwerte werden mit hilfe eines geeigneten optionspreismodells (black-Scholes bzw. bino-
mial Modell) ermittelt.
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zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente
zahlungsmittel und zahlungsmitteläquivalente umfassen alle kassenbestände, bankguthaben und festgelder 
mit laufzeiten bis zu 3 Monaten sowie kurzfristige, äußerst liquide Wertpapiere des umlaufvermögens, die 
jederzeit in bestimmte zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und nur unwesentlichen Wert-
schwankungen unterliegen.

forderungen aus lieferungen und leistungen
forderungen aus lieferungen und leistungen werden in höhe des fakturierten betrages abzüglich erlösschmäle-
rungen und Wertberichtigungen ausgewiesen. Sofern objektive hinweise auf einen möglichen außerplanmäßi-
gen abschreibungsbedarf vorliegen, wird dies im rahmen einer einzelwertberichtigung berücksichtigt. darüber 
hinaus werden für bestimmte forderungsklassen anhand der erfahrungen der vergangenheit und unter berück-
sichtigung des alters der forderungen Portfoliowertberichtigungen vorgenommen. unverzinsliche forderungen 
mit fälligkeiten von mehr als einem Jahr werden mit einem adäquaten zinssatz abgezinst. 
in der Position sind zudem noch nicht fakturierte leistungen aus festpreisprojekten enthalten, die nach der 

„Percentage of completion Method“ realisiert werden.

übrige forderungen und sonstige vermögenswerte
die bewertung der übrigen forderungen und sonstigen vermögenswerte erfolgt zu anschaffungskosten. 
abwertungen auf den jeweiligen Marktpreis werden vorgenommen.

aktiver rechnungsabgrenzungsposten
aktive rechnungsabgrenzungsposten werden für vorauszahlungen von aufwendungen späterer Perioden gebildet.

Immaterielle vermögenswerte
immaterielle vermögenswerte werden, soweit sie eine bestimmbare wirtschaftliche nutzungsdauer haben, zu 
anschaffungskosten abzüglich kumulierter planmäßiger und außerplanmäßiger abschreibungen bewertet. die 
abschreibungsdauer bzw. abschreibungsmethoden für die wesentlichen immateriellen vermögenswerte sind 
wie folgt: 

immaterielle vermögenswerte mit einer unbestimmten nutzungsdauer werden zu anschaffungskosten abzüg-
lich kumulierter außerplanmäßiger abschreibungen bewertet. 

Geschäfts- oder firmenwerte
die Geschäfts- oder firmenwerte unterliegen nicht der planmäßigen abschreibung, sondern werden mindestens 
jährlich (zum 31. dezember) auf Wertminderungen überprüft (impairmenttest) und im falle von Wertminderun-
gen auf den erzielbaren betrag abgeschrieben.

abschreibungsdauer

in Jahren

abschreibungsmethode 

Erworbene Software 5 – 7 linear

Erworbener Kundenstamm 5 – 17 linear

Erworbener Auftragsbestand – nach Abarbeitung
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Sachanlagen
Sachanlagen werden zu ihren anschaffungs- oder herstellungskosten abzüglich der kumulierten abschreibungen und 
kumulierten Wertminderungsaufwendungen angesetzt. bei veräußerung oder verschrottung von Gegenständen des 
Sachanlagevermögens werden die entsprechenden anschaffungskosten sowie die kumulierten abschreibungen aus-
gebucht, ein Gewinn oder verlust aus dem abgang wird in der konzern-Gewinn- und verlustrechnung ausgewiesen. 

die anschaffungs- und herstellungskosten der Sachanlagen umfassen den kaufpreis einschließlich eventueller 
einfuhrzölle sowie nicht erstattungsfähiger erwerbssteuern und alle direkt zurechenbaren kosten, die anfallen, um 
den vermögenswert in den betriebsbereiten zustand für seine vorgesehene verwendung zu versetzen. nach-
trägliche ausgaben wie Wartungs- und instandhaltungskosten, die entstehen, nachdem die vermögenswerte des 
anlagevermögens in betrieb genommen wurden, werden in der Periode als aufwand erfasst, in der sie anfallen. 
nachträgliche ausgaben für Sachanlagen werden nur dann als vermögenswert angesetzt, wenn der zustand des 
vermögenswertes durch die ausgaben über seine ursprünglich veranschlagte ertragskraft hinaus verbessert wird. 

die abschreibungen werden entsprechend dem nutzungsverlauf in der regel nach der linearen Methode 
vorgenommen:

die nutzungsdauern und abschreibungsmethoden werden periodisch überprüft, um sicherzustellen, dass sie mit 
dem erwarteten wirtschaftlichen nutzenverlauf in einklang stehen. 

anlagen im bau werden zu den anschaffungs- und herstellungskosten angesetzt. abschreibungen auf diese 
Positionen erfolgen erst ab dem zeitpunkt der inbetriebnahme.

Wertminderung von immateriellen vermögenswerten und Sachanlagen
Sobald anhaltspunkte für mögliche Wertminderungen bei den immateriellen vermögenswerten oder Sachan-
lagen vorliegen, wird ein Werthaltigkeitstest durchgeführt und, sofern notwendig, eine außerplanmäßige ab-
schreibung auf den erzielbaren betrag vorgenommen. der erzielbare betrag ist der höhere der beiden beträge 
aus nettoveräußerungspreis und nutzungswert eines vermögenswertes. der nutzungswert ist der barwert 
der geschätzten zukünftigen cashflows, die aus der fortgesetzten nutzung eines vermögenswertes und dem 
abgang am ende seiner nutzungsdauer erwartet werden.

Wertminderungen werden innerhalb der kosten des jeweiligen funktionsbereichs bzw. in den sonstigen betrieb-
lichen aufwendungen ausgewiesen.

derivative finanzinstrumente
Sofern es sich bei den derivativen finanzinstrumenten gemäß iaS 32 um finanzielle vermögenswerte bzw. 
finanzielle Schulden handelt, erfolgt der ansatz zum Marktwert. instrumente, für die kein hedge-accounting 

abschreibungsdauer

in Jahren

Gebäude 40 – 50 Jahre

Einbauten in Gebäude/Mietereinbauten 8 – 10 Jahre

Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 – 13 Jahre

Computer und Zubehör 1 – 7 Jahre
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angewendet wird, stuft das unternehmen als zu handelszwecken gehalten ein. für diese instrumente werden 
Marktwertveränderungen direkt in der Gewinn- und verlustrechnung ausgewiesen. 

Wenn die voraussetzungen zur bilanzierung einer Sicherungsbeziehung nach iaS 39 erfüllt sind, wird das deri-
vative finanzinstrument als Sicherungsinstrument designiert und entsprechend den vorschriften des iaS 39 für 
Sicherungsbeziehungen bilanziert.

dementsprechend wird im rahmen von cashflow-hedges der effektive teil der Marktwertänderungen derivativer 
instrumente im eigenkapital erfasst. der ineffektive teil wird sofort erfolgswirksam in der Gewinn- und verlust-
rechnung erfasst. eine umbuchung der im eigenkapital aufgelaufenen beträge in die Gewinn- und verlustrechnung 
erfolgt in den Geschäftsjahren, in denen das Grundgeschäft die Gewinn- und verlustrechnung beeinflusst.

es wurden keine derivativen finanzinstrumente als fair value hedges bilanziert.

Sofern es sich bei den derivativen finanzinstrumenten gemäß iaS 32 um eigenkapitalinstrumente handelt, wer-
den diese als eigenkapital ausgewiesen. dementsprechend werden gezahlte Prämien für erworbene kaufoptio-
nen, die die Software aG gegen abgabe eines festen betrags zum rückkauf einer festen anzahl eigener aktien 
berechtigt, vom eigenkapital abgezogen.

latente Steuern
aktive und passive latente Steuern werden für temporäre differenzen zwischen den steuerlichen Wertansätzen 
und denjenigen in der konzernbilanz gebildet. die aktiven latenten Steuern umfassen auch Steuerminderungs-
ansprüche, die sich aus der erwarteten nutzung bestehender steuerlicher verlustvorträge in folgejahren ergeben 
und deren realisierung mit hoher Wahrscheinlichkeit gewährleistet ist. 

die latenten Steuern werden auf basis derjenigen Steuersätze ermittelt, die nach geltender rechtslage in den je-
weiligen ländern zum zeitpunkt der realisierung (umkehrung der Steuerlatenzen) voraussichtlich gelten werden.

latente Steuererstattungsansprüche und –schulden werden nicht abgezinst; die buchwerte der ausgewiesenen 
ansprüche und verpflichtungen werden regelmäßig überprüft und, soweit erforderlich, angepasst.

verbindlichkeiten
Mit ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewerteten finanziellen verbindlichkeiten werden 
verbindlichkeiten zu fortgeführten anschaffungskosten angesetzt. die fortgeführten anschaffungskosten werden 
unter anwendung der effektivzinsmethode ermittelt. unter die kategorie der erfolgswirksam zum beizulegenden 
zeitwert bewerteten finanziellen verbindlichkeiten fallen lediglich negative beizulegende zeitwerte aus derivaten, 
sofern diese nicht im rahmen einer Sicherungsbeziehung bilanziert wurden.

rückstellungen
rückstellungen werden ausgewiesen, wenn die Gesellschaft eine gegenwärtige rechtliche oder faktische ver-
pflichtung gegenüber dritten aufgrund eines vergangenen ereignisses hat, ein ressourcenabfluss wahrscheinlich 
und eine zuverlässige Schätzung der höhe der verpflichtung möglich ist. es erfolgt eine regelmäßige überprü-
fung und anpassung der Schätzungen. 
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Sofern der abzinsungseffekt wesentlich ist, erfolgt der ansatz der rückstellung in höhe des barwerts der erwar-
teten zukünftigen zahlungsströme.

rückstellungen für Pensionen und ähnliche verpflichtungen
es bestehen sowohl leistungs- als auch beitragsorientierte Systeme zur betrieblichen altersversorgung. die Pen-
sionsrückstellungen werden versicherungsmathematisch nach dem in iaS 19 vorgeschriebenen anwartschafts-
barwertverfahren (Projected unit credit Method) ermittelt. bei diesem verfahren werden außer den am bilanz-
stichtag bekannten renten auch erwartete zukünftige Steigerungen der renten und Gehälter berücksichtigt.

Weder im inland noch im ausland werden den Mitarbeitern krankheitsbedingte zuschüsse gewährt.

die bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgt nach der Methode der erfolgsneutralen behandlung versiche-
rungsmathematischer Gewinne/verluste. dabei werden die Pensionsrückstellungen in höhe des vollen anwart-
schaftsbarwertes abzüglich des Marktwertes der rückdeckungsansprüche gegenüber lebensversicherungen bzw. 
abzüglich des Marktwertes der zur abdeckung der Pensionsansprüche vorgesehenen vermögenswerte ausge-
wiesen. die veränderung der versicherungsmathematischen Gewinne/verluste gegenüber dem vorjahr wird 
erfolgsneutral unmittelbar in den Gewinnrücklagen des konzerns erfasst.

bei den beitragsorientierten versorgungsplänen geht die Software aG über die entrichtung der beitragszahlun-
gen an lebensversicherungen und zweckgebundene fonds hinaus keine weiteren verpflichtungen ein. die 
beitragszahlungen werden im laufenden ergebnis erfasst.

Passiver rechnungsabgrenzungsposten
der passive rechnungsabgrenzungsposten enthält vorauszahlungen von kunden auf in zukünftigen Perioden 
zu erbringende Wartungsleistungen. die erfolgswirksame auflösung erfolgt in der Periode, in der die leistung 
erbracht wird.

Erstmalige anwendung von rechnungslegungsvorschriften
folgende geänderte rechnungslegungsvorschriften sind 2011 erstmals angewendet worden, hatten jedoch 
keine oder aber keine wesentlichen auswirkungen:

 Änderung des iaS 32, „klassifizierung von bezugsrechten“

 ifric 19, „tilgung finanzieller verbindlichkeiten durch eigenkapitalinstrumente“

 iaS 24, „angaben über beziehungen zu nahestehenden unternehmen und Personen“

 Änderungen an ifric 14, „vorauszahlungen im rahmen von Mindestdotierungsverpflichtungen“

im Mai 2010 veröffentlichte das iaSb im rahmen seines annual-improvements-Prozesses eine reihe von 
Änderungen an verschiedenen Standards die am 1. Januar 2011 begannen. diese Änderungen hatten keinen 
wesentlichen einfluss auf den konzernabschluss.
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neue, nicht vorzeitig von der Software aG angewandte rechnungslegungsvorschriften
das iaSb hat nachfolgende Standards, interpretationen und Änderungen zu bestehenden Standards herausgege-
ben, deren anwendung jedoch noch nicht verpflichtend ist und die von der Software aG auch nicht vorzeitig für 
den konzernabschluss zum 31. dezember 2011 angewandt wurden. die anwendung dieser ifrS setzt (mit aus-
nahme der Änderungen des ifrS 7 die bereits von der eu in europäisches recht übernommen wurden) voraus, 
dass sie im rahmen des ifrS-übernahmeverfahrens (endorsement) durch die eu angenommen werden.

im november 2009 veröffentlichte das iaSb ifrS 9 finanzinstrumente. ifrS 9 ändert die ansatz- und bewertungs-
vorschriften von finanziellen vermögenswerten, einschließlich verschiedener hybrider verträge. der neue Standard 
soll den bisherigen iaS 39 ersetzen und verwendet einen einheitlichen ansatz, einen vermögenswert entweder 
zu fortgeführten anschaffungskosten oder zum beizulegenden zeitwert zu bilanzieren. da die Software aG derzeit 
keine vermögenswerte als zur veräußerung verfügbar bestimmt hat, sind aus dieser Änderung keine auswirkungen 
zu erwarten. zudem stellt der ifrS 9 auf eine einheitlich anzuwendende Wertminderungsmethode ab. Soweit dies 
bisher absehbar ist, ergeben sich hieraus für die Software aG keine auswirkungen. der Standard ist verpflichtend für 
Geschäftsjahre anzuwenden, welche nach dem 01. Januar 2013 beginnen, eine frühere anwendung ist gestattet.

im Juni 2011 veröffentlichte das iaSb iaS 19, leistungen an arbeitnehmer (in der überarbeiteten fassung). darin 
wird zwingend eine erfassung der versicherungsmathematischen Gewinne und verluste im sonstigen ergebnis 
vorgegeben. die korridor-Methode wird damit abgeschafft. da Software aG auch bereits derzeit keinen Gebrauch 
von der korridor-Methode macht, und die versicherungsmathematischen Gewinne und verluste bereits derzeit 
im sonstigen ergebnis erfasst, ergeben sich für die Software aG hierdurch keine Änderungen. aus den weiteren 
Änderungen wie z.b. die verwendung eines einheitlichen zinssatz für die erwarteten erträge aus dem Planvermö-
gen sowie den zinsaufwendungen auf die Pensionsverpflichtungen ergeben sich aufgrund des geringen umfangs 
der Pensionsverpflichtungen voraussichtlich für die Software aG keine wesentlichen auswirkungen. 

das iaSb und das ifric haben darüber hinaus eine reihe weiterer verlautbarungen veröffentlicht, die zum 
31. dezember 2011 noch nicht anzuwenden waren. aus diesen Änderungen erwartet die Software aG jedoch 
keine wesentlichen auswirkungen auf den konzernabschluss.

4 UnTErnEhMEnSErWErBE 
im Geschäftsjahr 2011 hat die Software aG zur erweiterung des Produktportfolios durch den erwerb von antei-
len die beherrschung über die folgenden unternehmen sowie deren tochterunternehmen erlangt:

die ergebnisse der erworbenen unternehmen sind ab dem jeweiligen erwerbszeitpunkt in der konzern-Gewinn- 
und verlustrechnung enthalten. 

Unternehmen / 

Geschäftsfeld

Bilanzierter Beteiligungsprozentsatz  

zum 31.12.2011 in %

Erwerbs-/ 

Erstkonsolidierungszeitpunkt 

Terracotta, Inc. San Fransisco, USA
 Anbieter von In-Memory- und Cloud-Technologie

 
100

 
11.05.2011

Metismo Ltd. UK, Derby, Großbritannien
 Entwicklungsplattform für mobile Anwendungen

 
100

 
13.05.2011
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die unternehmenserwerbe waren sowohl einzeln als auch insgesamt von untergeordneter bedeutung für die 
vermögens-, finanz- und ertragslage des Gesamtkonzerns der Software aG. 

die kaufpreise aller akquisitionen wurden bis auf die noch nicht fälligen bedingten kaufpreiszahlungen in höhe 
von 5.000 teur sowie den noch nicht fälligen zahlungen im zusammenhang mit der ablösung von anteilbasier-
ten vergütungen in höhe von 1.059 teur bar beglichen. die kaufpreise betrugen nach abzug der erworbenen 
barmittel 65.269 teur. die bedingten kaufpreiszahlungen in höhe von 5.000 teur sind an den verbleib von 
Mitarbeitern in Schlüsselpositionen geknüpft.

die folgende tabelle zeigt die vorläufige zuordnung der kaufpreise zu den erworbenen netto-vermögenswerten.

die im rahmen dieser akquisitionen aktivierten Geschäfts- und firmenwerte wurden vollständig dem Segment 
business Process excellence zugeordnet. die bilanzierung der Geschäfts- und firmenwerte resultiert aus der tat-
sache, dass Synergien und Mitarbeiterstamm keine separierbaren immateriellen vermögenswerte im Sinne des 
iaS 38 darstellen. die Geschäfts- und firmenwerte aus diesen akquisitionen sind nicht steuerlich abzugsfähig.

der auf diese akquisitionen entfallende anteil des Software aG-konzernumsatzes sowie -konzernüberschusses 
- seit dem erwerbszeitpunkt - lässt sich aufgrund konzerninterner unternehmensverschmelzungen nicht genau 
ermitteln, ist jedoch für die vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns insgesamt von untergeordneter 
bedeutung.

in TEUr 
 
 

Buchwert

vor Erwerb 

 

anpassung 

an den bei-

zulegenden

zeitwert

Eröffnungs- 

bilanzwert 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1.246 0 1.246

Immaterielle Vermögenswerte 62 42.748 42.810

Geschäfts- und Firmenwert 0 27.718 27.718

Sonstige Aktiva 1.159 12.802 13.961

aktiva 2.467 83.268 85.735

Verbindlichkeiten und Rückstellungen 1.683 0 1.683

Passive Latente Steuern 1 16.657 16.658

Rechnungsabgrenzungsposten 2.669 – 1.790 879

Passiva 4.353 14.867 19.220

Saldo erworbener vermögenswerte und Schulden – 1.886 68.401 66.515

Zahlung an die Gesellschafter 0 0 60.456

Offene Kaufpreiszahlung 0 0 6.059

Kaufpreiszahlung gesamt 0 0 66.515

Erworbene Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0 0 1.246

netto-Kaufpreis 0 0 65.269
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ErläUTErUnGEn zUr GEWInn- Und vErlUSTrEChnUnG

5 UMSaTzErlöSE
die umsatzerlöse nach Segmenten und regionen sind im Segmentbericht unter Textziffer 31 dargestellt.

dienstleistungserlöse
in den erlösen aus dienstleistungen sind umsätze in höhe von 64.125 teur (vj. 86.013 teur) enthalten, welche 
nach dem leistungsfortschritt realisiert wurden. der Status der am 31. dezember 2011 offenen nach leistungs-
fortschritt realisierten Projekte stellt sich wie folgt dar:

zum 31. dezember 2011 betragen die aktivischen Salden aus offenen Projekten 21.694 teur (vj. 22.943 teur). 
die passivischen Salden aus offenen Projekten betragen 1.011 teur (vj. 1.353 teur). 

der Saldo eines Projektes setzt sich aus den angefallenen kosten plus den ausgewiesenen Gewinnen abzüglich 
der Summe der ausgewiesenen verluste und teilabrechnungen zusammen.

6 hErSTEllUnGSKOSTEn
die herstellungskosten betragen 442.147 teur (vj. 442.052 teur). Sie enthalten vor allem Personalaufwen-
dungen der bereiche kundensupport und Global consulting Services sowie bezogene leistungen im Service-
Geschäft und abschreibungen auf im rahmen von unternehmenserwerben erworbene technologien.

7 fOrSChUnGS- Und EnTWICKlUnGSKOSTEn
die forschungs- und entwicklungskosten in höhe von 88.038 teur (vj. 91.987 teur) enthalten überwiegend die 
Personalkosten des bereiches Produktentwicklung sowie die dazugehörigen it-aufwendungen.

8 vErTrIEBSKOSTEn
die vertriebskosten betragen 230.227 teur (vj. 238.902 teur). Sie enthalten neben den Personalkosten und ab-
schreibungen auf die dem vertriebsbereich zugeordneten kundenstämme überwiegend Marketingaufwendungen. 

9 allGEMEInE vErWalTUnGSKOSTEn
die allgemeinen verwaltungskosten betragen 75.110 teur (vj. 85.267 teur). Sie enthalten aufwendungen der 
verwaltung, die weder der entwicklung noch den herstellkosten oder dem vertrieb zugeordnet sind.

in TEUr 2011 2010

Über die Projektlaufzeit (mehrjährig) kumulierte Kosten noch nicht abgerechneter Aufträge 97.990 85.157

Ausgewiesener Gewinn (+) / Verlust (–) 5.422 25.152

Erhaltene Anzahlungen 75.330 87.033

Einbehalte 0 2

Detailangaben zu  
Segmenten und Regionen 

sind im Segmentbericht 
unter der Textziffer 31 

nachzulesen.
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10 SOnSTIGE BETrIEBlIChE ErTräGE
die sonstigen betrieblichen erträge enthalten folgende Positionen:

11 SOnSTIGE BETrIEBlIChE aUfWEndUnGEn
die sonstigen betrieblichen aufwendungen resultieren aus folgenden Positionen:

12 fInanzErGEBnIS
der finanzertrag enthält zinserträge für finanzielle vermögenswerte in höhe von 4.341 teur (vj. 5.427 teur). 
im finanzaufwand sind zinsaufwendungen für finanzielle verbindlichkeiten in höhe von 17.109 teur (vj. 
20.189 teur) enthalten.

13 ErTraGSTEUErn
nach ihrer herkunft gliedern sich die Steuern vom einkommen und vom ertrag des konzerns wie folgt:

im inland gilt ein einheitlicher körperschaftsteuersatz von 15 Prozent. unter berücksichtigung des durchschnitt-
lichen Gewerbesteuerhebesatzes sowie des Solidaritätszuschlags von 5,5 Prozent zur körperschaftsteuer ergibt 
sich für die inländischen unternehmen ab 2011 ein ertragsteuersatz von 31,21 Prozent (2010: 31,0 Prozent). die 
Steuersätze im ausland liegen zwischen 10 Prozent und 39 Prozent (vj. zwischen 10 Prozent und 41 Prozent).

in TEUr 2011 2010

Wechselkursgewinne 19.496 29.998

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und abgegrenzter Verbindlichkeiten 11.405 13.808

30.901 43.806

in TEUr 2011 2010

Wechselkursverluste 20.436 33.937

Sonstige Aufwendungen 4.081 2.578

24.517 36.515

in TEUr 2011 2010

Laufende Steuern –  Inland – 34.097 – 21.910

Laufende Steuern –  Ausland – 47.851 – 67.356

– 81.948 – 89.266

Latente Steuern –  Inland 7.834 10.807

Latente Steuern –  Ausland 3.004 5.793

10.838 16.600

– 71.110 – 72.666
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der Steueraufwand im Jahr 2011 liegt 2 Prozent unter dem vorjahr.

der ertragsteueraufwand im Geschäftsjahr 2011 in höhe von -71.110 teur (vj. -72.666 teur) ist um 6.390 teur 
niedriger als der erwartete ertragsteueraufwand in höhe von -77.500 teur (vj. -76.972 teur), der sich bei anwen-
dung des gültigen inländischen Steuersatzes von 31,21 Prozent (vj. 31,0 Prozent) auf konzernebene ergibt. der 
effektive Steuersatz im konzern beträgt 28,64 Prozent (vj. 29,27 Prozent). der unterschied zwischen erwartetem 
und tatsächlichem ertragsteueraufwand ist auf folgende ursachen zurückzuführen:

14 SOnSTIGE STEUErn
die sonstigen Steuern in höhe von 10.975 teur (vj. 6.072 teur) beinhalten Grundsteuern, kfz-Steuern sowie 
sonstige indirekte Steuern, die um 4.903 teur gestiegen sind.

15 PErSOnalaUfWand
im Geschäftsjahr 2011 und im vorjahr setzten sich die Personalaufwendungen wie folgt zusammen:

in TEUr 2011 2010

Ergebnis vor Ertragsteuern 248.319 248.298

Erwartete Ertragsteuern (31,21 Prozent; 31,0 Prozent) – 77.500 – 76.972

Unterschied zu ausländischen Steuersätzen und Änderung von Steuersätzen – 7.682 – 9.923

Aperiodische Ertragsteuereffekte 6.544 – 1.319

Steuermehrungen aufgrund steuerfreier Erträge bzw. steuerlich nicht abzugsfähiger Aufwendungen – 3.016 – 3.727

Nutzung steuerlicher Verlustvorträge und Veränderung der Wertberichtigung aktiver latenter Steuern 10.153 21.625

Sonstige Abweichungen 391 – 2.350

ausgewiesener Ertragsteueraufwand – 71.110 – 72.666

in TEUr 2011 2010

Löhne und Gehälter 417.799 446.109

Soziale Abgaben 57.404 59.122

Aufwendungen für Altersversorgung 9.681 8.038

484.884 513.269
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im Geschäftsjahr 2011 betrug die durchschnittliche effektive Mitarbeiterzahl (d.h. teilzeitkräfte werden nur 
anteilig berücksichtigt) nach tätigkeitsbereichen:

am bilanzstichtag 31. dezember 2011 waren absolut (d.h. teilzeitkräfte werden voll erfasst) 5.695 Mitarbeiter 
(vj. 5.798) im konzern beschäftigt.

16 ErGEBnIS JE aKTIE
das ergebnis je aktie errechnet sich durch division des den aktionären der Software aG zurechenbaren Period-
energebnisses durch die gewichtete durchschnittliche anzahl der im berichtszeitraum ausgegebenen aktien. die 
Software aG hat ausschließlich Stammaktien emittiert. im Geschäftsjahr 2011 lag die durchschnittlich gewichte-
te anzahl bei 86.195.814 (vj. 28.380.152 (pro forma nach aktiensplit 85.140.456)) Stück.

im 2. Quartal erfolgte ein aktiensplit 1:3 wodurch sich der aktienbestand um 56.887.204 aktien auf 85.330.806 
Software aG-aktien erhöhte. im Geschäftsjahr 2011 wurden insgesamt 1.435.662 (vj. 7.651) aktienoptionen 
ausgeübt. zur erfüllung der aktienoptionen wurden 756.000 eigene aktien eingesetzt und weitere 679.662 
aktien über eine kapitalerhöhung geschaffen. demgemäß erhöhte sich die aktienanzahl um 58.322.866. bei 
den verbliebenen 61.377 eigenen aktien wird nicht von einem verwässerungseffekt ausgegangen, da sie zu 
Marktwerten veräußert werden können. 

aus dem 3. aktienoptionsprogramm können weitere 1.991.400 aktienoptionen ausgeübt werden. der verwäs-
sernde effekt auf das ergebnis je aktie wurde mit der treasury-Stock-Methode ermittelt.

2011 2010

Wartung und Service 2.901 3.103

Vertrieb und Marketing 1.029 1.055

Forschung und Entwicklung 845 840

Verwaltung 732 772

5.507 5.770

in TEUr 2011 2010

Konzernüberschuss 177.209 175.632

abzüglich auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Ergebnis – 249 – 217

Konzernüberschuss der auf die aktionäre der Software aG entfällt 176.960 175.415

Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien in Stück 86.195.814 28.380.152*

Effekt aus verwässernd wirkender aktienbasierter Vergütung 581.607 127.601

Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien (verwässert) 87.249.051 28.507.753**

Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert) 2,05 6,18***

Ergebnis je Aktie in EUR (verwässert) 2,03 6,15****

*  pro forma nach  
Aktiensplit 85.140.456

**  pro forma nach  
Aktiensplit 85.523.259

***  pro forma nach 
Aktiensplit 2,06

****  pro forma nach 
Aktiensplit 2,05
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ErläUTErUnGEn zUr KOnzErnBIlanz 
 
17 fOrdErUnGEn aUS lIEfErUnGEn Und lEISTUnGEn
diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

folgende forderungen aus lieferungen und leistungen waren zum bilanzstichtag noch nicht fällig bzw. überfällig: 

Wertberichtigungen werden in einer vielzahl von ländern direkt gegen das forderungskonto gebucht.

18 üBrIGE fOrdErUnGEn Und SOnSTIGE vErMöGEnSWErTE
die übrigen forderungen und sonstigen vermögenswerte betreffen im Wesentlichen Sicherungsgeschäfte im 
zusammenhang mit dem Management-incentive-Plan in höhe von 1.497 teur (vj. 43.721 teur). des Weiteren 
enthält die Position forderungen gegen finanzbehörden sowie Mietkautionen.

in TEUr 31.12.2011 31.12.2010

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 172.406 191.325

Noch nicht fakturierte Leistungen < 1 Jahr 132.330 146.471

304.736 337.796

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr 8.365 7.554

Noch nicht fakturierte Leistungen > 1 Jahr 4.832 5.474

13.197 13.028

in TEUr 31.12.2011 31.12.2010

Buchwert 317.933 350.824

davon zum Bilanzstichtag weder wertgemindert noch überfällig 252.542 293.342

davon zum Bilanzstichtag in den folgenden Zeitbändern überfällig

 1 bis 3 Monate 49.893 45.668

 4 bis 6 Monate 6.465 5.044

 7 bis 12 Monate 7.039 4.344

 > 12 Monate 1.994 2.426

Software aG Geschäftsbericht 2011 133

01_ KONZERNANhANG | ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERNBILANZ



19 IMMaTErIEllE vErMöGEnSWErTE SOWIE GESChäfTS- OdEr fIrMEnWErTE

EnTWICKlUnG dEr IMMaTErIEllEn vErMöGEnSWErTE SOWIE dEr GESChäfTS- OdEr fIrMEnWErTE  
zum 31. dezember 2011

in TEUr 
 

Geschäfts-

oder

firmenwerte

Immaterielle

vermögens-

werte

Summe

 
AnSchAffunGSkoSten

Stand zum 01.01.2011 719.197 332.701 1.051.898

Währungsumrechnungsdifferenz 7.208 8.903 15.959

Zugänge aus Akquisitionen 27.718 43.307 71.177

Zugänge 0 4.099 4.099

Abgänge 0 – 2.754 – 2.754

Stand zum 31.12.2011 754.123 386.256 1.140.379

 
kumulierte WertberichtiGunGen

Stand zum 01.01.2011 – 1.900 – 100.070 – 101.970

Währungsumrechnungsdifferenz 0 – 3.176 – 3.176

Zugänge 0 – 36.275 – 36.275

Abgänge 0 1.467 1.467

Stand zum 31.12.2011 – 1.900 – 138.054 – 139.954

restbuchwerte zum 01.01.2011 717.297 232.631 949.928

restbuchwerte zum 31.12.2011 752.223 248.202 1.000.425
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die Geschäfts- oder firmenwerte sowie die immateriellen vermögenswerte mit unbegrenzter nutzungsdauer 
werden mindestens einmal jährlich auf mögliche Wertminderungen überprüft. dabei wird der buchwert der 
jeweiligen zahlungsmittelgenerierenden einheit, welcher einem Geschäfts- oder firmenwert beziehungsweise 
einem immateriellen vermögenswert zugeordnet ist, mit seinem erzielbaren betrag verglichen. im rahmen 
der überprüfung wird der erzielbare betrag regelmäßig unter dem Gesichtspunkt des beizulegenden zeitwerts 
abzüglich veräußerungskosten betrachtet. dieses vorgehen entspricht der vorgehensweise in 2010.

der beizulegende zeitwert abzüglich veräußerungskosten resultiert aus den diskontierten zahlungsströmen, 
die basierend auf den vom Management genehmigten strategischen finanzplänen ermittelt wurden. in diese 
Planung fließen die erfahrungen aus der vergangenheit, erkenntnisse über aktuelle operative ergebnisse sowie 
Schätzungen des Managements über zukünftige entwicklungen ein. insbesondere die Schätzungen des Manage-
ments über zukünftige entwicklungen wie z.b. die umsatzentwicklung auf länderebene sind mit unsicherheit 
behaftet. der strategische finanzplan umfasst eine vier-Jahresplanung. die Prognosen berücksichtigen erfah-
rungswerte aus der vergangenheit und einschätzungen über künftige entwicklungen. die veräußerungskosten 
werden mit 2% des jeweiligen beizulegenden zeitwerts angesetzt.

EnTWICKlUnG dEr IMMaTErIEllEn vErMöGEnSWErTE SOWIE dEr GESChäfTS- OdEr fIrMEnWErTE  
zum 31. dezember 2010

in TEUr 
 

 Geschäfts-

 oder

firmenwerte

Immaterielle

vermögens-

werte

Summe

 
AnSchAffunGSkoSten

Stand zum 01.01.2010 687.985 300.162 988.147

Währungsumrechnungsdifferenz 23.322 15.475 38.797

Zugänge aus Akquisitionen 7.890 19.340 27.230

Zugänge 0 1.537 1.537

Abgänge 0 – 3.813 – 3.813

Stand zum 31.12.2010 719.197 332.701 1.051.898

 
kumulierte WertberichtiGunGen

Stand zum 01.01.2010 – 1.900 – 63.595 – 65.495

Währungsumrechnungsdifferenz 0 – 4.155 – 4.155

Zugänge 0 – 35.866 – 35.866

Abgänge 0 3.546 3.546

Stand zum 31.12.2010 – 1.900 – 100.070 – 101.970

restbuchwerte zum 01.01.2010 686.085 236.567 922.652

restbuchwerte zum 31.12.2010 717.297 232.631 949.928
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die prognostizierten cashflows für das Segment etS wurden zum 31. dezember 2011 mittels der gewichteten 
durchschnittlichen kapitalkosten (Wacc) nach Steuern von 6,5 Prozent (vj. 7,3 Prozent) abgezinst. die nachhaltige 
Wachstumsrate wurde mit 0 Prozent (vj. 0 Prozent) angenommen. zur bestimmung des nachhaltigen cashflows 
wurde ein abschlag von 20 Prozent (vj. 20 Prozent) auf das letzte detailplanungsjahr gerechnet. Jedoch selbst 
bei einem abschlag von 50 Prozent (vj. 50 Prozent) auf das letzte detailplanungsjahr würde der beizulegende 
zeitwert abzüglich veräußerungskosten über dem buchwert liegen.

für das Segment business Process excellence (bPe) wurde mit gewichteten durchschnittlichen kapitalkosten 
(Wacc) nach Steuern von 7,4 Prozent (vj. 7,5 Prozent) sowie einer nachhaltigen Wachstumsrate von 1 Prozent 
(vj. 1 Prozent) gerechnet. 

für den impairment-test des Segments idS consulting wurde ein Wacc nach Steuern von 7,2 Prozent (vj. 9,1 
Prozent) und eine langfristige Wachstumsrate von 1 Prozent (vj. 1 Prozent) unterstellt. 

die wesentlichste annahme im zusammenhang mit der bestimmung des beizulegenden zeitwerts des Seg-
ments idS consulting ist die erwartete Margenverbesserung. Würde die mittelfristig geplante Margenverbes-
serung, die auch wesentlich den beitrag der ewigen rente beeinflusst, 35 Prozent unter der angenommenen 
Marge liegen, würde der beizulegende zeitwert abzüglich der veräußerungskosten dem buchwert des Seg-
ments entsprechen.

für die Segmente etS und bPe gilt, selbst bei gegenüber der Planung um 50 Prozent geminderten cashflows 
würde der beizulegende zeitwert abzüglich der veräußerungskosten über den jeweiligen buchwerten liegen 
und sich somit kein Wertberichtigungsbedarf ergeben. im Segment idS consult könnten die cashflows etwa 35 
Prozent unter den geplanten cashflows liegen, bevor der beizulegende zeitwert abzüglich der veräußerungs-
kosten den jeweiligen buchwerten entsprechen würde.

die immateriellen vermögenswerte setzten sich im Wesentlichen aus im rahmen der akquisitionen erworbenen 
Software, kundenstämmen und Markennamen zusammen.

für den abschluss sind dabei insbesondere die folgenden immateriellen vermögenswerte mit begrenzter 
nutzungsdauer von bedeutung:

in TEUr Buchwert 

zum 

31.12.2011 

Buchwert 

zum 

31.12.2010 

verbleibender 

abschreibungs-

zeitraum 

in Jahren

Im Rahmen der webMethods-Akquisition erworbener Kundenstamm 41.859 45.514 8,0

Im Rahmen der IDS-Akquisition erworbene Software (Rechte und Lizenzen) 28.070 35.787 3,7

Im Rahmen der Terracotta-Akquisition erworbene Software (Rechte und Lizenzen) 23.447 0 6,0

Im Rahmen der webMethods-Akquisition erworbene Software (Rechte und Lizenzen) 18.766 25.643 2,4

Im Rahmen der IDS-Akquisition erworbener Kundenstamm 18.229 21.492 5,7
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darüber hinaus bestanden zum 31. dezember 2010 die folgenden immateriellen vermögenswerte mit unbe-
grenzter nutzungsdauer:

die aufgeführten Markennamen unterliegen keiner planmäßigen abschreibung. die veränderung des buchwerts 
resultiert aus Währungseffekten.

der buchwert der Geschäfts- oder firmenwerte wurde wie folgt auf die Segmente aufgeteilt:

die Segmente stellen die kleinsten zahlungsmittelgenerierenden einheiten im konzern dar.

in TEUr Buchwert 

zum 

31.12.2011 

Buchwert 

zum 

31.12.2010 

Im Rahmen der webMethods-Akquisition erworbener Markenname („webMethods“) *
Segment: Business Process Excellence

 
19.333

 
18.684

Im Rahmen der IDS Akquisition erworbener Markenname („ARIS“) *
Segment: Business Process Excellence

 
17.900

 
17.900

Im Rahmen der IDS Akquisition erworbener Markenname („IDS Scheer“) * 
Segment: IDS Consulting 

 
8.800

 
8.800

* Grund für die Annahme einer unbegrenzten Nutzungsdauer: Die Marke soll auf unbestimmte Zeit geführt und weiter aufgebaut werden.

in TEUr 31.12.2011 31.12.2010

 
SeGment

ETS 320.590 323.019

Business Process Excellence 421.651 384.296

IDS Consulting 9.982 9.982

752.223 717.297
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20 SaChanlaGEn

EnTWICKlUnG dES SaChanlaGEvErMöGEnS 
zum 31. dezember 2011

in TEUr 
 
 

Grundstücke

 und

 Gebäude

Betriebs- 

und

 Geschäfts-

ausstattung

Summe

 

 
AnSchAffunGSkoSten

Stand zum 01.01.2011 71.336 43.168 114.504

Währungsumrechnungsdifferenz 240 – 7 233

Zugänge 2.912 8.300 11.212

Abgänge – 1.158 – 6.462 – 7.620

Stand zum 31.12.2011 73.330 44.999 118.329

 
kumulierte WertberichtiGunGen

Stand zum 01.01.2011 – 22.503 – 25.645 – 48.148

Währungsumrechnungsdifferenz – 138 – 197 – 335

Zugänge – 2.871 – 7.130 – 10.001

Abgänge 997 4.523 5.520

Stand zum 31.12.2011 – 24.515 – 28.449 – 52.964

restbuchwerte zum 01.01.2011 48.833 17.523 66.356

restbuchwerte zum 31.12.2011 48.815 16.550 65.365
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die Grundstücke und Gebäude befinden sich im Wesentlichen im anlagevermögen des Mutterunternehmens, der 
idS Scheer consulting Gmbh sowie der spanischen tochtergesellschaft. dabei handelt es sich jeweils um die zent-
ralen verwaltungsgebäude der Gesellschaften. 

die betriebs- und Geschäftsausstattung beinhaltet im Wesentlichen büromöbel und edv-equipment. die investi-
tionen in höhe von 8.149 teur bestehen überwiegend aus der ersatzbeschaffung von edv-equipment. 

21 fInanzanlaGEn
die finanzanlagen beziehen sich im Wesentlichen auf Sicherheitsleistungen im rahmen von langfristigen 
kundenaufträgen sowie auf Mietkautionen und anlagen zur Sicherung langfristiger arbeitszeitguthaben der 
Mitarbeiter.

EnTWICKlUnG dES SaChanlaGEvErMöGEnS 
zum 31. dezember 2010

in TEUr 
 
 

Grundstücke

 und

 Gebäude

Betriebs- 

und

 Geschäfts-

ausstattung

Summe

 

 
AnSchAffunGSkoSten

Stand zum 01.01.2010 69.201 43.461 112.662

Währungsumrechnungsdifferenz 843 3.075 3.918

Zugänge aus Akquisitionen 0 12 12

Zugänge 1.941 8.149 10.090

Abgänge – 649 – 11.529 – 12.178

Stand zum 31.12.2010 71.336 43.168 114.504

 
kumulierte WertberichtiGunGen

Stand zum 01.01.2010 – 19.781 – 25.817 – 45.598

Währungsumrechnungsdifferenz – 477 – 2.121 – 2.598

Zugänge – 2.861 – 7.659 – 10.520

Abgänge 616 9.952 10.568

Stand zum 31.12.2010 – 22.503 – 25.645 – 48.148

restbuchwerte zum 01.01.2010 49.420 17.644 67.064

restbuchwerte zum 31.12.2010 48.833 17.523 66.356
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22 aKTIvE Und PaSSIvE laTEnTE STEUErn
die aktiven und passiven latenten Steuern setzen sich vor Saldierung zu den bilanzstichtagen wie folgt zusammen:

die aktiven latenten Steuern auf steuerliche verlustvorträge sind im vergleich zum vorjahr um 16.862 teur ge-
stiegen. die veränderung ergeben sich im Wesentlichen aus dem unternehmenserwerb der terracotta inc. (San 
francisco, uSa) in höhe von 12.092 teur sowie dem laufenden verbrauch infolge der verrechnung mit dem zu 
versteuernden einkommen und einer angemessenen nachaktivierung aufgrund künftiger ertragserwartungen. 

zum 31. dezember 2011 bestehen im konzernkreis noch nicht genutzte steuerliche verlustvorträge in höhe von 
88.532 teur (vj. 116.727 teur), für die keine latenten Steueransprüche angesetzt worden sind. von den verlust-
vorträgen, auf die keine latenten Steuern gebildet worden sind, verfallen 17.307 teur im zeitraum von 2012 bis 
2020, 34.047 teur im zeitraum von 2021 bis 2030 und 37.178 teur sind unbegrenzt nutzbar. 

zum bilanzstichtag bestehen steuerpflichtige temporäre differenzen im zusammenhang mit anteilen an toch-
tergesellschaften in höhe von 3.310 teur (vj. 3.357 teur), auf welche aufgrund von iaS 12.39 keine latenten 
Steuern passiviert worden sind, da weder veräußerungen geplant, noch zukünftige Gewinnausschüttungen zu 
wesentlichen Steuerbelastungen führen werden.

im Geschäftsjahr 2011 entfallen latente Steuern in höhe von insgesamt 5.705 teur (vj. 5.075 teur) auf Posten, 
die direkt mit dem eigenkapital verrechnet worden sind. die beträge resultieren im Wesentlichen aus der 
erfolgsneutralen berücksichtigung der versicherungsmathematischen Gewinne/verluste bei der bewertung von 
Pensionsverpflichtungen sowie der erfolgsneutralen behandlung von finanzinstrumenten.

in TEUr aktive latente Steuern Passive latente Steuern

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Immaterielle Vermögenswerte 8.520 11.696 76.378 69.036

Sonstige Verpflichtungen 11.811 23.573 5.732 3.109

Forderungen und finanzielle Vermögenswerte 4.318 1.785 8.169 23.457

Sachanlagen 414 773 4.685 4.631

Pensionsverpflichtungen 6.257 7.820 0 217

Rechnungsabgrenzung 1.790 3.342 485 1.937

Steuerliche Verlustvorträge 44.324 27.462 – – 

Summe 77.434 76.451 95.449 102.387

Saldierung – 58.703 – 54.999 – 58.703 – 54.999

Bilanzausweis 18.731 21.452 36.746 47.388
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23 fInanzvErBIndlIChKEITEn
die finanzverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

zum abschlussstichtag bestanden folgende fristen für verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten und sonstige 
darlehen:

die Marktwerte der variabel verzinslichen verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten entsprechen den buchwer-
ten. die Marktwerte der verbindlichkeiten mit fester zinsvereinbarung betragen 214.579 teur. diese wurden durch 
abzinsung der künftigen zahlungsströme mit aktuellen Marktzinssätzen ermittelt.

in TEUr bis zu 1 Jahr  >1 Jahr

Darlehen mit variabler Verzinsung 2.349 64.299

Darlehen mit Festzinsvereinbarung 23.274 186.882

25.623 251.181

in TEUr 31.12.2011 31.12.2010

 
kurzfriStiGe finAnzverbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 21.166 131.420

Sonstige Finanzschulden 4.457 4.450

Wechselverbindlichkeiten 448 854

Finanzierungsleasingverbindlichkeiten 7 37

Sonstige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 10 76

26.088 136.837

 
lAnGfriStiGe finAnzverbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 203.181 84.195

Sonstige Finanzschulden 48.000 48.500

Finanzierungsleasingverbindlichkeiten 97 164

Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten 0 12

251.278 132.871
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24 vErBIndlIChKEITEn aUS lIEfErUnGEn Und lEISTUnGEn
die verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen setzen sich wie folgt zusammen: 

25 SOnSTIGE vErBIndlIChKEITEn
die sonstigen verbindlichkeiten entfallen auf die folgenden Positionen:

in TEUr 31.12.2011 31.12.2010

 
kurzfriStiGe verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten 52.400 47.722

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 5.666 12.743

58.066 60.465

 
lAnGfriStiGe verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten 447 91

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 6 0

453 91

in TEUr 31.12.2011 31.12.2010

 
SonStiGe kurzfriStiGe verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten aus Steuern 37.536 28.717

Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern 26.159 24.316

Verbindlichkeiten gegenüber einem ehemaligen Vorstandsmitglied 7.018 0

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 6.399 5.399

Abgegrenzte zukünftige Mietzahlungen 2.263 2.526

Übrige 9.282 7.106

88.657 68.064

 
SonStiGe lAnGfriStiGe verbindlichkeiten 

Ausstehende Kaufpreiszahlungen (Akquisitionen) 7.850 3.288

Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern 905 260

Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit 43 102

Übrige 0 602

8.798 4.252
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26 SOnSTIGE rüCKSTEllUnGEn

übrige Sonstige rückstellungen
die übrigen sonstigen rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

27 rüCKSTEllUnGEn für PEnSIOnEn

in TEUr Sonstige  

personalbezogene  

rückstellungen 

übrige

Sonstige 

rück- 

stellungen

Sonstige 

rück- 

stellungen 

gesamt

Stand 01.01.2011 60.491 94.920 155.411

Währungsumrechnung 189 88 277

Zuführung 28.167 30.167 58.343

Inanspruchnahme – 36.169 – 73.751 – 109.920

Auflösung – 5.643 – 3.659 – 9.301

Stand 31.12.2011 47.036 47.774 94.810

 davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr 254 11.241 11.495

in TEUr 31.12.2011 31.12.2010

Tantieme 24.179 30.849

Verpflichtungen aus aktienkursabhängigem Vergütungsprogramm 0 39.294

Mietverpflichtungen 3.717 4.942

Sonstige Steuern 3.202 4.245

Drohverluste Consulting-Projekte 3.419 3.295

Rechtsstreitigkeiten 2.488 3.711

Rückbauverpflichtungen 982 1.199

Übrige 9.787 6.663

47.774 94.198

in TEUr 31.12.2011 31.12.2010

Rückstellungen für Pensionen Ausland 16.331 22.714

Rückstellungen für Pensionen Inland 15.783 16.787

Rückstellungen aufgrund bestehender Mindestdotierungsverpflichtungen 4.064 0

Rückstellungen für unwesentliche leistungsorientierte  
Pensionsverpflichtungen und pensionsähnliche Verpflichtungen

 
2.022

 
2.389

38.200 41.890
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die konzernbilanz enthält per 31. dezember 2011 und 31. dezember 2010 folgende Positionen in bezug auf die 
wesentlichen leistungsorientierten Pensionspläne:

bei den Pensionszusagen in deutschland handelt es sich um fixe zusagen an einen ausgewählten Personenkreis. 
ein teil dieser zusagen ist durch rückdeckungs-lebensversicherungen abgesichert. 

der Großteil der ausländischen Pensionszusagen resultiert aus einem leistungsorientierten Pensionsplan der 
Software aG (uk) limited, Großbritannien. die zusagen umfassen leistungen für Mitarbeiter für den ruhestand 
sowie für deren angehörige im todesfall des Mitarbeiters in der aktiven zeit. Sowohl die Pensionszusagen aus 
dem Plan der Software aG (uk) limited als auch die Pensionszusagen der weiteren ausländischen tochtergesell-
schaften sind teilweise durch fondsvermögen gedeckt.

der versicherungsmathematischen berechnung der anwartschaftsbarwerte liegen folgende annahmen (gewich-
teter durchschnitt) zugrunde:

die zur diskontierung verwendeten rechnungszinssätze wurden von zinssätzen hochwertiger anleihen mit 
vergleichbaren laufzeiten abgeleitet.

die ausländischen Pensionsverpflichtungen werden unter berücksichtigung landesspezifischer rechnungs-
grundlagen und Parameter ermittelt.

da im inland zur rückdeckung der Pensionsverpflichtungen ausschließlich lebensversicherungen eingesetzt 
werden, entspricht die erwartete verzinsung des fondsvermögens der von der versicherungsgesellschaft 
genannten Mindestverzinsung.

in TEUr 31.12.2011 31.12.2010

Anwartschaftsbarwerte vollständig kapitalgedeckt 6.160 5.005

Anwartschaftsbarwerte teilweise kapitalgedeckt 67.887 74.662

Anwartschaftsbarwerte ohne Kapitaldeckung 1.932 3.191

75.979 82.858

Barwerte des Fondsvermögens – 43.966 – 43.656

nettobilanzwerte 32.013 39.202

Davon Pensionsrückstellungen 32.166 39.500

Davon Vermögenswerte 155 298

in % Inländische Pläne ausländische Pläne

2011 2010 2011 2010

Rechnungszins 5,0 4,8 4,3 5,0

Entgelt-Trend 0,0 2,0 4,0 4,4

Renten-Trend 2,0 2,0 1,9 2,6

Erwartete Verzinsung des Fondsvermögens 4,0 4,3 4,3 5,2
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die erwartete rendite des fondsvermögens der ausländischen Pläne wurde als erwartete gewogene durch-
schnittsrendite der anlagenklassen ermittelt. die erwarteten renditen der einzelnen anlageklassen wurden 
aus den jeweiligen kapitalmarktverhältnissen abgeleitet.

die veränderungen des anwartschaftsbarwertes und des fondsvermögens stellen sich wie folgt dar: 

der nettopensionsaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

der dienstzeitaufwand, die tilgung von aufwendungen aus rückwirkenden Planänderungen (Past Service cost) 
sowie verluste aus beendigungen und kürzungen von Plänen wurden als Personalaufwand im operativen 

in TEUr 
 

Inländische Pensionspläne ausländische Pensionspläne

2011 2010 2011 2010

 
veränderunG deS AnWArtSchAftSbArWerteS

anwartschaftsbarwert 1.1. 19.937 15.999 62.920 51.562

Dienstzeitaufwand 1.483 712 2.570 2.608

Zinsaufwand 932 823 2.563 2.750

Mitarbeiterbeiträge 0 0 301 599

Versicherungsmathematische Gewinne (+) / Verluste (–) – 2.621 2.748 – 7.117 6.291

Pensionszahlungen – 591 – 635 – 5.773 – 4.524

Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand 0 290 0 0

Währungsveränderungen 0 0 1.375 3.634

anwartschaftsbarwert 31.12. 19.140 19.937 56.839 62.920

 
veränderunG deS fondSvermöGenS

fondsvermögen zum zeitwert 1.1. 3.151 3.389 40.505 35.777

Erwartete Erträge auf das Planvermögen 134 149 1.910 2.010

Beiträge durch die Arbeitgeber 627 536 5.359 3.618

Beiträge durch die Arbeitnehmer 0 30 301 720

Abgeltungen 0 0 – 70 0

Versicherungsmathematische Gewinne (+) / Verluste (–) – 3 – 387 – 2.536 174

Pensionszahlungen – 553 – 566 – 5.767 – 4.735

Währungsveränderungen 0 0 908 2.941

fondsvermögen zum zeitwert 31.12. 3.356 3.151 40.610 40.505

in TEUr 2011 2010

Dienstzeitaufwand 4.051 3.320

Zinsaufwand 3.495 3.573

Erwarteter Ertrag aus Planvermögen – 1.975 – 2.076

Tilgung von Aufwendungen/Erträgen aus rückwirkenden Planänderungen (Past Service Cost/Benefits) 0 290

Periodenbezogener nettopensionsaufwand 5.571 5.107
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aufwand erfasst. der zinsaufwand wurde, gemindert um die erwarteten erträge aus dem fondsvermögen, im 
finanzergebnis erfasst. 

die im eigenkapital erfassten versicherungsmathematischen Gewinne und verluste, nach berücksichtigung 
latenter Steuern, entwickelten sich wie folgt:

die im eigenkapital erfassten effekte aus der berücksichtigung der vermögenswertbegrenzungen (nach latenten 
Steuern) entwickelten sich wie folgt:

das fondsvermögen zur abdeckung der Pensionsverpflichtungen setzt sich wie folgt zusammen:

die tatsächlichen ergebnisse aus dem Planvermögen belaufen sich für 2011 auf einen verlust in höhe von 
563 teur. 

die erwarteten beiträge des Software aG-konzerns zum Planvermögen für das Geschäftsjahr 2012 betragen 
5.608 teur.

in TEUr 2011 2010

In der Periode erfasste versicherungsmathematische Gewinne (+) / Verluste (–) 4.681 – 6.814

In der Periode erfasste versicherungsmathematische Gewinne (+) / Verluste (–) (netto) 
aus unwesentlichen Plänen sowie Kurseffekte 850 – 123

Kumulierte im Eigenkapital erfasste Gewinne (+) / verluste (–) zum 31. dezember – 8.319 – 13.850

in TEUr 2011 2010

In der Periode erfasste Effekte aus der Berücksichtigung von Vermögenswertbegrenzungen – 3.013 0

Kumulierte Effekte aus der Berücksichtigung von vermögenswertbegrenzungen – 3.013 0

in TEUr 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Aktien 17.116 14.910 11.128 9.259 21.497

Anleihen 7.543 6.318 13.882 7.996 6.289

Rückdeckungs-Lebensversicherungen 14.956 18.385 11.525 6.386 3.821

Sonstiges 4.352 4.043 2.630 446 1.761

43.966 43.656 39.165 24.087 33.368
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die beträge des anwartschaftsbarwerts, der barwerte des fondsvermögens, der nettobilanzwerte und der er-
fahrungsbedingten anpassungen stellen sich bei den wesentlichen Plänen für die laufende berichtsperiode und 
die der vier vorangegangenen berichtsperioden wie folgt dar:

Beitragsorientierte Pläne
in geringem umfang bestehen beitragsorientierte Pensionszusagen. im rahmen dieser werden festgelegte 
beiträge an externe versicherungen oder fonds entrichtet. hauptsächlich in deutschland leistet die Software aG 
darüber hinaus beiträge an staatliche bzw. gesetzliche rentenversicherungsträger. 2011 betrug der aufwand im 
zusammenhang mit beitragsorientierten Pensionszusagen 14.730 teur (vj. 16.013 teur).

28 STEUErrüCKSTEllUnGEn

in TEUr 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007

Anwartschaftsbarwerte 75.979 82.858 67.561 39.927 50.597

Barwerte des Fondsvermögens – 43.966 – 43.656 – 39.166 – 24.087 – 33.368

nettobilanzwerte 32.013 39.202 28.395 15.840 17.229

Erfahrungsbedingte Anpassungen  
der Anwartschaftsbarwerte (in %)

 
– 3,4

 
3,2

 
1,5

 
– 17,7

 
– 6,1

Erfahrungsbedingte Anpassungen  
des Fondsvermögens (in %)

 
– 5,1

 
1,6

 
6,8

 
– 36,0

 
7,4

in TEUr 2011 2010

Stand 1. Januar 53.113 45.097

Währungsumrechung – 400 1.430

Zugang Konsolidierungskreis 0 0

Zuführung 7.377 28.887

Inanspruchnahme – 32.748 – 20.861

Auflösung – 7.171 – 1.440

Stand 31. dezember 20.171 53.113
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29 EIGEnKaPITal
Grundkapital 
zum 31. dezember 2011 beträgt das Grundkapital der Software aG 86.828 teur. das Grundkapital ist nach dem 
von der hauptversammlung der Gesellschaft der Software aG am 5. Mai 2011 beschlossenen aktiensplit im 
verhältnis 1:3 in 86.827.845 auf den inhaber lautende Stückaktien eingeteilt. Jede aktie gewährt eine Stimme.

Bedingtes Kapital
zum 31. dezember 2011 bestand folgendes bedingtes kapital:

1.)  in höhe von bis zu 6.160 teur eingeteilt in bis zu 6.160.338 inhaberaktien zur bedienung von bezugsrechten 
aus dem dritten aktienoptionsprogramm (Management incentive Plan iii, MiP iii) für vorstandsmitglieder und 
leitende Mitarbeiter im konzern.  
 
der vorstand hat diese ermächtigung in 2011 in höhe von 680 teur, eingeteilt in 679.662 inhaberaktien, in 
anspruch genommen.

2.)  in höhe von 18.000 teur eingeteilt in bis zu 18.000.000 inhaberaktien mit einem anteiligen betrag am 
Grundkapital von je einem euro zur Gewährung von optionsrechten und der vereinbarung von optionspflich-
ten aus optionsanleihen bzw. von Wandlungsrechten und Wandlungspflichten im Gesamtnennbetrag bis zu 
500.000 teur mit einer oder ohne laufzeitbeschränkung nach Maßgabe der options- oder anleihebedin-
gungen an die inhaber von options- oder Wandelanleihen, die auf der hauptversammlung am 21. Mai 2010 
beschlossen wurden. 
 
der vorstand kann mit zustimmung des aufsichtsrats gemäß dieser ermächtigung bis zum 20. Mai 2015 be-
schließen, dass von der Software aG oder einer unmittelbaren oder mittelbaren 100-prozentigen beteiligungs-
gesellschaft der Software aG die dargestellten rechte begeben werden. 
 
den aktionären ist hierbei mit ausnahme der nachfolgend aufgeführten fälle ein bezugsrecht einzuräumen. 
 
der vorstand ist ermächtigt, Spitzenbeträge von dem bezugsrecht der aktionäre auszunehmen und das 
bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es erforderlich ist, damit inhabern von bereits zuvor von der 
Gesellschaft oder, nach Wirksamwerden der verschmelzung der idS Scheer aG auf die Gesellschaft, inhabern 
von bereits zuvor von der idS Scheer aG ausgegebenen optionsscheinen oder Wandelanleihen ein bezugs-
recht in dem umfang eingeräumt werden kann, wie es ihnen nach ausübung der options- oder Wandlungs-
rechte oder bei erfüllung von options- oder Wandlungspflichten als aktionär zustehen würde. 
 
der vorstand ist mit zustimmung des aufsichtsrats ermächtigt, das bezugsrecht der aktionäre vollständig 
auszuschließen, sofern er nach pflichtgemäßer Prüfung zu der auffassung gelangt, dass der ausgabepreis 
der options- oder Wandelanleihen ihren nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen Methoden 
ermittelten hypothetischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. diese ermächtigung zum ausschluss 
des bezugsrechts gilt jedoch nur für options- und Wandelanleihen mit einem options- bzw. Wandlungsrecht 
oder einer options- und Wandlungspflicht auf aktien mit einem anteiligen betrag am Grundkapital von ins-

Die Voraussetzungen 
dieses Programms 
und der Stand der 
Zuteilungen/Aus-

übungen sind unter 
Textziffer 38 und 39 

dargestellt.

148 Software aG Geschäftsbericht 2011

01_ KONZERNANhANG | ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERNBILANZ



gesamt bis zu 8.613 teur oder, falls dieser betrag niedriger sein sollte, von 10 Prozent des zum zeitpunkt der 
ausübung der ermächtigung bestehenden Grundkapitals. 
 
der vorstand hat bis zum 31. dezember 2011 von dieser ermächtigung keinen Gebrauch gemacht.

3.)  in höhe von 750.000 eur eingeteilt in bis zu 750.000 auf den inhaber lautende inhaberaktien mit einem 
anteiligen betrag am Grundkapital von je einem euro zur Gewährung von inhaberaktien bei ausübung von 
Wandlungs- oder optionsrechten, die gemäß den ermächtigungen der hauptversammlung der idS Scheer aG 
vom 29. april 1999 und 20. Mai 2005 von der idS Scheer aG gewährt wurden und für die nach Maßgabe 
des verschmelzungsvertrags zwischen der Gesellschaft und idS Scheer aG vom 20. Mai 2010 und nach 
§ 23 umwG gleichwertige rechte gewährt werden. 
 
der vorstand hat diese ermächtigung in 2011 nicht in anspruch genommen.

Genehmigtes Kapital
zum 31. dezember 2011 ist der vorstand des Weiteren ermächtigt, in der zeit bis zum 4. Mai 2016 das Grund-
kapital der Gesellschaft mit zustimmung des aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 
43.074 teur durch ausgabe von bis zu 43.074.091 Stück neuen inhaberaktien gegen bar- und/oder Sacheinlage 
zu erhöhen (Genehmigtes kapital). den aktionären ist hierbei mit ausnahme der nachfolgend aufgeführten fälle 
ein bezugsrecht einzuräumen:

 der vorstand ist ermächtigt, Spitzenbeträge von dem bezugsrecht der aktionäre auszunehmen.

 der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats im fall einer kapitalerhöhung gegen Sach- 
 einlage das bezugsrecht der aktionäre auszuschließen, wenn die Sacheinlage zum zweck des erwerbs von  
 unternehmen, unternehmensteilen und/oder beteiligungen an unternehmen oder im rahmen von unter- 
 nehmenszusammenschlüssen erfolgt.

  der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats das bezugsrecht im fall einer kapitalerhö-
hung gegen bareinlage insoweit auszuschließen, als dies erforderlich ist, um den inhabern von options- 
oder Wandlungsrechten oder den zur optionsausübung oder Wandlung verpflichteten aus options- oder 
Wandelanleihen, die von der Software aG oder einer 100-prozentigen unmittelbaren oder mittelbaren 
beteiligungsgesellschaft der Software aG begeben wurden, oder den inhabern von options- oder Wand-
lungsrechten, aus denen nach der verschmelzung der idS Scheer aG auf die Software aG die Software aG  
verpflichtet ist, ein bezugsrecht auf neue aktien in dem umfang zu gewähren, wie es ihnen nach ausübung 
des options- oder Wandlungsrechts oder der erfüllung der options- oder Wandlungspflicht als aktionär 
zustehen würde.

  der vorstand ist ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats im fall einer kapitalerhöhung gegen barein-
lage das bezugsrecht der aktionäre auszuschließen, wenn die aufgrund dieser ermächtigung beschlossenen 
kapitalerhöhungen insgesamt 10 Prozent des zum zeitpunkt der beschlussfassung der hauptversammlung 
oder, falls dieser betrag geringer ist, des zum zeitpunkt der jeweiligen ausübung der ermächtigung beste-
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henden Grundkapitals nicht übersteigen und wenn der ausgabebetrag den börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitet. die höchstgrenze von 10 Prozent des Grundkapitals vermindert sich um den anteiligen betrag 
des Grundkapitals, der auf diejenigen eigenen aktien der Gesellschaft entfällt, die während der laufzeit des 
Genehmigten kapitals unter ausschluss des bezugsrechts der aktionäre gemäß §§ 71 abs. 1 nr. 8 Satz 5, 
186 abs. 3 Satz 4 aktG veräußert werden. die höchstgrenze vermindert sich ferner um den anteiligen betrag 
des Grundkapitals, der auf diejenigen aktien entfällt, die zur bedienung von options- oder Wandelanleihen 
mit options- oder Wandlungsrecht oder mit options- oder Wandlungspflicht auszugeben sind, sofern die an-
leihen während der laufzeit des Genehmigten kapitals unter ausschluss des bezugsrechts in entsprechender 
anwendung von § 186 abs. 3 Satz 4 aktG ausgegeben werden.

der vorstand hat im Geschäftsjahr 2011 von dieser ermächtigung keinen Gebrauch gemacht.

Erwerb eigener aktien
Gemäß dem hauptversammlungsbeschluss vom 21. Mai 2010 ist die Gesellschaft bis zum 20. Mai 2015 
ermächtigt, 

a)  aktien der Gesellschaft mit einem anteiligen betrag am Grundkapital von insgesamt bis zu 10 Prozent des 
zum zeitpunkt der beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. auf die erworbenen aktien 
dürfen zusammen mit anderen eigenen aktien, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und noch be-
sitzt oder die ihr nach den §§ 71d und 71e aktG zuzurechnen sind, zu keinem zeitpunkt mehr als 10 Prozent 
des Grundkapitals entfallen.

b)  der erwerb erfolgt über die börse oder mittels eines an alle aktionäre der Gesellschaft gerichteten öffentli-
chen kaufangebots.  
erfolgt der erwerb über die börse, so darf der Gegenwert für den erwerb einer aktie (ohne erwerbsnebenkos-
ten) den durchschnittlichen börsenkurs der aktien der Gesellschaft – nicht gewichteter durchschnittsbetrag der 
Schlusskurse im xetra-handel an der frankfurter Wertpapierbörse oder einem entsprechenden nachfolgesystem 
– an den fünf börsenhandelstagen vor dem erwerb um nicht mehr als 10 Prozent übersteigen oder unterschrei-
ten. für den zeitpunkt des erwerbs ist der tag des zustandekommens des Geschäftsabschlusses maßgeblich. 
 
erfolgt der erwerb auf Grund eines öffentlichen kaufangebots, so darf der Gegenwert für den erwerb einer 
aktie (ohne erwerbsnebenkosten) den durchschnittlichen börsenkurs der aktien der Gesellschaft – nicht 
gewichteter durchschnittsbetrag der Schlusskurse im xetra-handel an der frankfurter Wertpapierbörse oder 
einem entsprechenden nachfolgesystem – an den fünf börsenhandelstagen vor der veröffentlichung des 
angebots nicht mehr als 10 Prozent übersteigen oder unterschreiten. Sofern das kaufangebot überzeichnet 
ist, erfolgt die annahme nach Quoten. eine bevorrechtigte annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück je 
aktionär kann vorgesehen werden.

c)  der vorstand wird ermächtigt, die aufgrund der ermächtigung nach buchstabe a) oder aufgrund einer früher 
erteilten ermächtigung erworbenen aktien der Gesellschaft über die börse oder in anderer das Gebot der 
Gleichbehandlung aller aktionäre wahrender Weise, beispielsweise durch angebot an alle aktionäre der 
Gesellschaft, zu veräußern. 
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der vorstand wird ferner ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats eine veräußerung der erworbenen 
eigenen aktien unter ausschluss des bezugsrechts der aktionäre vorzunehmen, wenn die aktien gegen 
barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der den börsenpreis von aktien der Gesellschaft gleicher 
ausstattung zum zeitpunkt der veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. diese ermächtigung beschränkt 
sich auf aktien mit einem anteiligen betrag am Grundkapital von bis zu insgesamt 10 Prozent des bei 
erteilung dieser ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum zeitpunkt der ausübung dieser 
ermächtigung bestehenden Grundkapitals. diese höchstgrenze vermindert sich um den anteiligen betrag des 
Grundkapitals, der auf diejenigen aktien entfällt, die während der laufzeit dieser ermächtigung im rahmen 
einer kapitalerhöhung unter ausschluss des bezugsrechts gemäß § 186 abs. 3 Satz 4 aktG ausgegeben 
werden. die höchstgrenze vermindert sich ferner um den anteiligen betrag des Grundkapitals, der auf dieje-
nigen aktien entfällt, die zur bedienung von options- oder Wandelschuldverschreibungen mit options- oder 
Wandlungsrecht oder einer options- oder Wandlungspflicht höchstens auszugeben sind, soweit die Schuld-
verschreibungen während der laufzeit dieser ermächtigung unter ausschluss des bezugsrechts in entspre-
chender anwendung des § 186 abs. 3 Satz 4 aktG ausgegeben werden. als maßgeblicher börsenpreis im 
Sinne dieses absatzes gilt der durchschnittliche börsenkurs der aktien der Gesellschaft – nicht gewichteter 
durchschnittsbetrag der Schlusskurse im xetra-handel an der frankfurter Wertpapierbörse oder einem ent-
sprechenden nachfolgesystem – an den letzten fünf börsentagen vor der veräußerung. für die veräußerung 
ist der tag des zustandekommens des Geschäftsabschlusses maßgeblich. 

d)  der vorstand wird ferner ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats die erworbenen eigenen aktien unter 
ausschluss des bezugsrechts der aktionäre: 

 (i)  an dritte zu veräußern, soweit dies zum zweck des erwerbs von unternehmen, unternehmensteilen und/
oder beteiligungen an unternehmen oder im rahmen von unternehmenszusammenschlüssen erfolgt; 

 (ii)  in übereinstimmung mit den anleihebedingungen an die inhaber von optionsscheinen oder Wandel-
schuldverschreibungen der Gesellschaft oder einer 100-prozentigen unmittelbaren oder mittelbaren 
beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft zu liefern;

 (iii)  in übereinstimmung mit den options- und anleihebedingungen sowie den bedingungen des verschmel-
zungsvertrags zwischen der Gesellschaft und der idS Scheer aG an die inhaber von options- oder Wand-
lungsrechten zu liefern, die gemäß den ermächtigungen der hauptversammlung der idS Scheer aG vom 
29. april 1999 und vom 20. Mai 2005 von der idS Scheer aG gewährt wurden.

  darüber hinaus wird der vorstand ermächtigt, mit zustimmung des aufsichtsrats bei einer veräußerung 
erworbener eigener aktien durch angebot an alle aktionäre den inhabern der von der Gesellschaft oder einer 
100-prozentigen unmittelbaren oder mittelbaren beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft ausgegebenen 
optionsscheine und Wandelschuldverschreibungen ein bezugsrecht auf die aktien in dem umfang zu gewähren, 
wie es ihnen nach ausübung des options- oder Wandlungsrechts oder erfüllung der options- oder Wandlungs-
pflicht zustehen würde, und in dem dafür erforderlichen umfang das bezugsrecht der aktionäre auszuschließen. 

e)  ferner wird der vorstand ermächtigt, die erworbenen eigenen aktien ohne weiteren hauptversammlungs-
beschluss ganz oder zum teil, auch in mehreren teilschritten, einzuziehen. die einziehung kann auch ohne 
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kapitalherabsetzung durch anpassung des anteiligen betrags der übrigen Stückaktien am Grundkapital der 
Gesellschaft erfolgen. der vorstand wird in diesem fall zur anpassung der angabe der zahl der Stückaktien in 
der Satzung ermächtigt.

f)  die ermächtigungen zum erwerb und zur verwendung eigener aktien können jeweils ganz oder in teilen, in 
letzterem fall auch mehrmals, ausgeübt werden. der erwerb eigener aktien darf in verfolgung eines oder 
mehrerer der genannten zwecke erfolgen. 

zu beginn des berichtszeitraums hielt die Gesellschaft 272.459 eigene aktien, die durch den beschluss der 
hauptversammlung zur neueinteilung des Grundkapitals vom 5. Mai 2011 in 817.377 Stück „gesplittet“ worden 
sind, mit einem anteil von 817.377 eur (0,95 Prozent) am Grundkapital. hiervon hat der vorstand am 20. Mai 
2011 im rahmen der ausübung des MiP iii Programms 756.000 Stück mit einem anteil von 756.000 eur (0,88 
Prozent) am Grundkapital gemäß lit. d) der o.g. ermächtigung an Mitarbeiter veräußert. die veräußerung erfolg-
te am 20. Mai 2011 außerbörslich zu einem Preis von 40,32 eur je aktie; der gemäß lit. d) der ermächtigung 
maßgebliche börsenpreis lag bei 40,48 eur und damit mit 0,4 Prozent nur unwesentlich über dem veräuße-
rungspreis. der verkaufserlös wurde zur bedienung der aus der ausübung des MiP iii entstandenen verpflichtun-
gen der Gesellschaft verwendet. zum 31. dezember 2011 hält die Gesellschaft noch 61.377 eigene aktien mit 
einem anteil von 61.377 eur (0,075 Prozent) am Grundkapital.

Eigenkapitalmanagement
der Software aG-konzern ist langfristigem profitablem Wachstum verpflichtet. daher stellt der konzernüber-
schuss die zentrale Größe der unternehmenssteuerung dar. aufgrund der für Softwareunternehmen typischen 
geringen investitionen in Sachanlagen steht das eigenkapital nicht im fokus der unternehmenssteuerung. die 
dividende orientiert sich am durchschnitt aus konzernüberschuss und free cashflow. daraus ergibt sich eine 
dividendensumme von 39.913 teur (vj. 36.977 teur) und eine ausschüttungsquote von 21,9 Prozent (vj.  
18,8 Prozent).

dividende
auf vorschlag von vorstand und aufsichtsrat beschloss die hauptversammlung am 5. Mai 2011, aus dem bilanz-
gewinn der konzernobergesellschaft Software aG des Jahres 2010 in höhe von 124.560 teur eine dividende in 
höhe von 36.977 teur auszuschütten und 87.583 teur auf neue rechnung vorzutragen. dies entsprach einer 
dividende in höhe von 1,30 euro (nach aktiensplit 0,43 euro) je aktie.

vorstand und aufsichtsrat schlagen der hauptversammlung vor, aus dem bilanzgewinn der konzernobergesell-
schaft Software aG des Jahres 2011 in höhe von 195.613 teur einen betrag in höhe von 1.965 teur in die 
Gewinnrücklagen einzustellen, eine dividende in höhe von 39.913 teur auszuschütten und 153.735 teur auf 
neue rechnung vorzutragen. dies entspricht einer dividende in höhe von 0,46 euro je aktie.
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übrige rücklagen
die übrigen rücklagen entwickelten sich unter berücksichtigung von Steuereffekten wie folgt: 

von den zum 31. dezember 2010 in den übrigen rücklagen erfassten unrealisierten erträgen und aufwendun-
gen aus der Marktbewertung von derivaten wurde im laufenden Geschäftsjahr 2011 ein nettoertrag in höhe 
von 874 teur (vj. 1.806 teur) erfolgswirksam gebucht.

SOnSTIGE ErläUTErUnGEn

30 ErläUTErUnGEn zUr KaPITalflUSSrEChnUnG
der finanzmittelfonds in höhe von 216.479 teur (vj. 102.467 teur) setzt sich aus zahlungsmitteln und zah-
lungsmitteläquivalenten zusammen. 

die in der kapitalflussrechnung ausgewiesenen gezahlten dividenden enthalten dividendenzahlungen in höhe 
von 183 teur an Minderheitsaktionäre von tochtergesellschaften.

die nettoauszahlungen für akquisitionen in 2011 in höhe von 59.210 teur (vj. 25.863 teur) resultieren aus 
kaufpreiszahlungen in höhe von 60.456 teur sowie erhaltenen zahlungsmitteln oder zahlungsmitteläquivalen-
ten in höhe von 1.246 teur.

die Software aG definiert den „free cashflow“ als cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich cash-
flow aus investitionstätigkeit ohne nettoauszahlungen für akquisitionen. damit betrug der free cashflow 
187.697 teur (vj. 217.750 teur).

in TEUr 2011 2010

vor  

Steuern 

Steuer- 

effekt

netto vor 

Steuern 

Steuer- 

effekt

netto 

Differenzen aus der Währungsumrechnung 4.546 – 4.546 46.690 – 46.690

Anpassung aus der Marktbewertung  
von Finanzinstrumenten – 5.313 1.656 – 3.657 – 1.682 516 – 1.166

Anpassung aus der Kursbewertung von Nettoinvestitions- 
darlehen in ausländische Geschäftsbetriebe 4.185 0 4.185 – 780 0 – 780

Anpassung aus der Bewertung  
von Pensionsverpflichtungen

 
6.688

 
– 4.170

 
2.518

 
– 9.379

 
2.452

 
– 6.927

Im Eigenkapital direkt erfasste Wertänderungen 10.106 – 2.514 7.592 34.849 2.968 37.817
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31 SEGMEnTBErIChTErSTaTTUnG
Erläuterungen zur Segmentberichterstattung
die Segmentberichterstattung ist nach ifrS 8 aufgestellt. die Segmentierung folgt der internen Steuerung und 
berichterstattung (Management approach) des konzerns. dementsprechend berichtet die Software aG über die 
folgenden drei Segmente:

 business Process excellence (bPe: Geschäftsprozessmanagement)  
 mit den Produktfamilien webMethods und ariS

 enterprise transaction Systems (etS: datenmanagement)  
 mit den Produktfamilien adabaS und natural

 idS Scheer consulting (idSc) 
 mit Schwerpunkt SaP-beratung

SEGMEnTBErIChT  
für die Geschäftsjahre 2011 und 2010

in TEUr ETS BPE IdSC überleitung Gesamt

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Lizenzen 120.068 156.277 168.643 164.363 6.523 6.732 0 0 295.234 327.372

Wartung 192.841 198.283 169.144 155.049 16.693 16.099 0 0 378.678 369.431

Produktumsätze 312.909 354.560 337.787 319.412 23.216 22.831 0 0 673.912 696.803

Dienstleistungen 67.346 64.617 188.267 177.710 164.170 176.336 0 0 419.783 418.663

Sonstige 1.017 818 1.810 2.092 1.812 1.151 0 0 4.639 4.061

Umsatzerlöse 381.272 419.995 527.864 499.214 189.198 200.318 0 0 1.098.334 1.119.527

herstellungskosten – 72.304 – 73.602 – 187.090 – 169.829 – 162.310 – 177.698 – 20.443 – 20.923 – 442.147 – 442.052

Bruttoergebnis vom Umsatz 308.968 346.393 340.774 329.385 26.888 22.620 – 20.443 – 20.923 656.187 677.475

Vertriebskosten – 66.766 – 73.308 – 125.281 – 125.123 – 25.714 – 28.471 – 12.466 – 12.000 – 230.227 – 238.902

Segmentbeitrag 242.202 273.085 215.493 204.262 1.174 – 5.851 – 32.909 – 32.923 425.960 438.573

Forschungs- und  
Entwicklungskosten

 
– 26.445

 
– 31.557

 
– 61.262

 
– 59.815

 
– 331

 
– 615

 
0

 
0

 
– 88.038

 
– 91.987

Segmentergebnis 215.757 241.528 154.231 144.447 843 – 6.466 – 32.909 – 32.923 337.922 346.586

Allgemeine Verwaltungskosten – 75.110 – 85.267

Sonstige betriebliche  
Erträge/Aufwendungen, netto

 
6.384

 
7.291

Ergebnis vor zinsen  
und Steuern

269.196 268.610 

Finanzergebnis – 9.902 – 14.240

Ergebnis vor Steuern 259.294 254.370

Steuern – 82.085 – 78.738

Konzernüberschuss 177.209 175.632
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aufwendungen aus planmäßigen abschreibungen auf im rahmen von akquisitionen erworbene immaterielle 
vermögenswerte sind nicht in den Segmentbeiträgen enthalten. Sie werden daher in der separaten überlei-
tungsspalte gezeigt. diese darstellung entspricht der darstellung für die interne Steuerung und berichterstattung 
(Management approach). die Segmente werden auf basis des Segmentbeitrages gesteuert. die forschungs- und 
entwicklungskosten werden nachträglich auf die Segmente verteilt und haben keinen einfluss auf die interne 
Steuerung.

Informationen über geografische Bereiche
die umsätze nach Sitz der Gesellschaft teilen sich auf geografische bereiche wie folgt auf:

drittländer werden einzeln dargestellt, wenn die dort erzielten umsätze eine wesentliche höhe erreichen. die um-
sätze in den uSa tragen mit 10 Prozent und mehr zum konzernumsatz bei und werden somit separat aufgeführt.

GEOGrafISChE aUfTEIlUnG dEr UMSaTzErlöSE
für das Geschäftsjahr 2011

in TEUr Inland USa Sonstige 

drittländer

Konzern 

Lizenzen 38.677 89.180 167.377 295.234

Wartung 47.093 118.635 212.950 378.678

Dienstleistungen 143.663 50.023 226.097 419.783

Sonstige 2.010 16 2.613 4.639

Gesamt 231.443 257.854 609.037 1.098.334

GEOGrafISChE aUfTEIlUnG dEr UMSaTzErlöSE
für das Geschäftsjahr 2010

in TEUr Inland USa Sonstige 

drittländer

Konzern 

Lizenzen 49.338 87.747 190.287 327.372

Wartung 50.995 116.748 201.688 369.431

Dienstleistungen 161.995 42.208 214.460 418.663

Sonstige 2.436 64 1.561 4.061

Gesamt 264.764 246.767 607.996 1.119.527
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langfristige vermögenswerte
die langfristigen vermögenswerte enthalten die immateriellen vermögenswerte und die Sachanlagen. 

32 zUSäTzlIChE InfOrMaTIOnEn üBEr fInanzInSTrUMEnTE Und rISIKOManaGEMEnT
die folgende tabelle stellt die buchwerte sowie die beizulegenden zeitwerte für kredite und forderungen, zu 
restbuchwerten bewertete finanzielle verbindlichkeiten sowie derivate getrennt nach derivaten mit und ohne 
Sicherungsbeziehung dar.

der Marktwert von zahlungsmitteln und zahlungsmitteläquivalenten, kurzfristigen forderungen, verbindlichkei-
ten aus lieferungen und leistungen, sonstigen kurzfristigen finanziellen verbindlichkeiten und sonstigen finanz-
schulden entspricht in etwa dem buchwert. der Grund dafür ist vor allem die kurze laufzeit dieser instrumente.

das unternehmen bewertet langfristige forderungen auf der basis verschiedener Parameter. im Wesentlichen 
sind dies zinssätze und individuelle bonitätsrisiken der kunden. anhand dieser bewertung bildet die Software aG 
die Wertberichtigungen für erwartete forderungsausfälle.

demnach entsprechen die buchwerte dieser forderungen zum 31. dezember 2011 und 2010 annähernd ihren 
Marktwerten.

die Marktwerte von börsennotierten Wertpapieren basieren auf der kursnotierung am bilanzstichtag.

den Marktwert von verbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten und sonstigen finanzschulden sowie sonstigen 
langfristigen finanziellen verbindlichkeiten bestimmt die Software aG durch abzinsung der erwarteten zukünfti-
gen zahlungsströme mit den für ähnliche finanzschulden mit vergleichbarer restlaufzeit geltenden zinsen. 

in TEUr 2011 2010

USA 555.073 500.815

Drittländer 141.123 122.938

Inland 369.594 392.530

Konzern 1.065.790 1.016.283
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Mit ausnahme der oben aufgeführten derivate bestanden im berichtsjahr keine finanziellen vermögenswerte 
oder verbindlichkeiten, die erfolgswirksam zum beizulegenden zeitwert bewertet wurden. darüber hinaus 
bestanden auch keine zur veräußerung verfügbaren finanziellen vermögenswerte oder als bis zur endfälligkeit 
zu haltende finanzinvestitionen kategorisierte finanziellen vermögenswerte.

das nettoergebnis aus krediten und forderungen ist lediglich durch Währungseffekte wesentlich beeinflusst. 
das nettoergebnis der ohne qualifizierenden Sicherungszusammenhang gehaltenen derivate beläuft sich im 
Geschäftsjahr 2011 auf 5.987 teur (vj. 25.174 teur). das in der Gewinn- und verlustrechnung enthaltene netto-
ergebnis aus als cashflow-hedge designierten derivaten beträgt in 2011 -178 teur (vj. -1.995 teur).

in TEUr 31. dezember 2011 31. dezember 2010

Marktwert Buchwert Marktwert Buchwert

 
finAnzielle vermöGenSWerte *

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 216.479 216.479 102.467 102.467

Fakturierte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 228.627 228.627 240.035 240.035

Sonstige nicht derivative finanzielle Vermögenswerte 2.138 2.138 3.801 3.801

derivate

 ohne qualifizierenden Sicherungszusammenhang 1.542 1.542 49.539 49.539

 mit qualifizierendem Sicherungszusammenhang (Cashflow-hedge) – – 153 153

 
finAnzielle verbindlichkeiten *

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstige Finanzschulden 281.792 277.366 271.479 269.708

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 58.519 58.519 60.556 60.556

Sonstige nicht derivative finanzielle Verbindlichkeiten 90.875 90.875 72.257 72.257

derivate

 ohne qualifizierenden Sicherungszusammenhang 2.140 2.140 30 30

 mit qualifizierendem Sicherungszusammenhang (Cashflow-hedge) 4.439 4.439 29 29

* bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten
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Marktrisiken und Einsatz von derivativen finanzinstrumenten
die Software aG unterliegt aufgrund ihrer internationalen Geschäftstätigkeit sowie ihrer investitions- und finan-
zierungstätigkeit verschiedenen finanziellen risiken. das Management überwacht diese risiken laufend. auf 
Grundlage interner richtlinien werden derivative finanzinstrumente eingesetzt, um risiken aus zinssatzände-
rungen, Wechselkursänderungen, cashflow-risiken oder Wertänderungen der Geldanlagen zu reduzieren. der 
abschluss derivativer Sicherungsgeschäfte erfolgt grundsätzlich zur absicherung bestehender risikopositionen 
oder von Geschäftsvorfällen, deren eintritt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

a) Zinsrisiken 
die Gesellschaft ist auf der aktiv- und Passivseite der bilanz zinsschwankungen ausgesetzt.

auf der aktivseite unterliegen insbesondere die erträge aus der anlage der flüssigen Mittel sowie die künftigen 
zinserträge aus der diskontierung der langfristigen forderungen dem zinsänderungsrisiko. auf der Passivseite 
unterliegen im Wesentlichen die zinsaufwendungen bezüglich der kurz- und langfristigen finanzverbindlichkei-
ten sowie die rückstellungen für Pensionen und die anderen Positionen des langfristigen fremdkapitals dem 
risiko sich ändernder zinssätze.

eine risikoreduzierung ergibt sich aus der tatsache, dass sowohl die Geldanlagen als auch die bestehenden 
finanzierungen überwiegend variabel verzinst sind. 

die durch den ifrS 7 geforderte Sensitivitätsanalyse bezieht sich auf zinsänderungsrisiken aus variabel verzins-
ten monetären finanzinstrumenten.

basierend auf der aktuellen Struktur der verzinslichen finanzinstrumente würde eine hypothetische erhöhung 
des Marktzinsniveaus um 100 basispunkte das ergebnis um 1.593 teur erhöhen (vj. um 468 teur reduzieren).

b) Wechselkursrisiken 
zur absicherung von zukünftigen Wechselkursschwankungen werden devisentermin- sowie devisenoptionsge-
schäfte abgeschlossen. als optionen werden neben einfachen euro-call-optionen auch optionskombinationen 
aus gekaufter euro-call-option und verkaufter euro-Put-option eingesetzt. hierbei gleichen sich die Prämienzah-
lungen im regelfall aus. fremdwährungsforderungen und –verbindlichkeiten werden nach Möglichkeit saldiert 
und lediglich die verbleibende nettoposition abgesichert. auch zu erwartende cashflows werden entsprechend 
den internen regeln abgesichert.

die bewertung der Sicherungsgeschäfte erfolgt zum Marktwert. der ausweis in der bilanz erfolgt innerhalb der 
sonstigen vermögenswerte bzw. der kurzfristigen verbindlichkeiten. Marktwertänderungen derivativer finanz-
instrumente, die der absicherung des zukünftigen fremdwährungs-cashflows dienen, werden solange in den 
übrigen rücklagen gezeigt, bis das Grundgeschäft ergebniswirksam wird. die nicht effektiven anteile dieser 
cashflow-hedges sowie Wertänderungen von Sicherungsgeschäften, welche nicht die voraussetzungen des 
hedge accounting erfüllen, werden sofort erfolgswirksam im laufenden Jahresergebnis ausgewiesen.

die durch den ifrS 7 geforderte Sensitivitätsanalyse bezieht sich auf Wechselkursrisiken aus monetären finanz-
instrumenten, die auf eine andere Währung lauten als die funktionale Währung, in der sie bewertet sind. Wech-
selkursbedingte differenzen aus der umrechnung von abschlüssen in die konzernwährung (translationsrisiko) 
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und nicht-monetäre Posten bleiben unberücksichtigt. Wesentliche monetäre finanzinstrumente sind überwie-
gend in funktionaler Währung denominiert. für Software aG ergeben sich lediglich aus dem kursverhältnis euro 
gegenüber dem uS-dollar materielle effekte auf das ergebnis. Sicherungsgeschäfte basieren auf bestehenden 
Grundgeschäften oder geplanten cashflows und reduzieren daher die möglichen ergebniseffekte. bei designier-
ten cashflow-hedges hat eine Wechselkursänderung effekte auf die übrigen rücklagen im eigenkapital.

basierend auf dem zum bilanzstichtag vorliegenden bestand an monetären finanzinstrumenten hätte eine 
abwertung des euro gegenüber dem uS-dollar um 10 Prozent das ergebnis um 1.155 teur erhöht (i.vj.: um 
712 teur reduziert) und die übrigen rücklagen um 1.160 teur (i.vj.: 1.719 teur) reduziert. dieser Wert stellt für 
uns lediglich ein theoretisches risiko dar, da es sich hierbei um absicherungspositionen bilanzieller Geschäfte, 
also nicht um offene handelspositionen handelt. 

c) Marktwertänderungsrisiken 
in übereinstimmung mit der konzernpolitik werden die anlagen über die Merkmale laufzeit, art der verzinsung 
und rating derart gesteuert, dass aus Sicht des unternehmens nennenswerte Wertschwankungen nicht zu er-
warten sind.

d) Kreditrisiken 
die Software aG ist im operativen Geschäft und aus bestimmten finanztransaktionen einem ausfallrisiko ausge-
setzt, wenn vertragspartner ihren verpflichtungen nicht nachkommen. alle Geldanlagen haben laufzeiten von 
bis zu drei Monaten. die wesentlichen Geldanlagen und die derivativen finanzinstrumente sind mit banken 
abgeschlossen, deren bonität mindestens investment Grade beträgt und deren cdS-Sätze fortlaufen überwacht 
werden. das theoretisch maximale ausfallrisiko wird durch die buchwerte wiedergegeben. aufgrund der vom 
Management vorgegebenen richtlinien ist eine verteilung des kreditrisikos aus finanzinstrumenten auf ver-
schiedene banken gewährleistet.

im operativen Geschäft werden die forderungen fortlaufend überwacht und ausfallrisiken durch einzelwert- und 
Portfoliowertberichtigungen berücksichtigt. zum 31. dezember 2011 lagen keine anhaltspunkte dafür vor, dass 
über die gebuchten Wertberichtigungen hinausgehende risiken bestehen. aufgrund der Größe des kunden-
stamms sowie der umsatzverteilung auf verschiedene branchen und länder gibt es kein gebündeltes kreditrisiko 
gegenüber einzelnen kunden. das theoretisch maximale ausfallrisiko, ohne berücksichtigung von Sicherheiten, 
wird durch die buchwerte der forderungen wiedergegeben.

e) Liquiditätsrisiken 
das liquiditätsrisiko besteht darin, dass die Gesellschaft bestehende finanzielle verpflichtungen z.b. aus kredit-
vereinbarungen, leasingverträgen oder verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen nicht nachkommen 
kann. durch ein aktives Working-capital-Management sowie eine konzernweite liquiditätssteuerung wird das 
risiko limitiert und, soweit erforderlich, durch vorhandene barmittel und bilaterale kreditlinien ausgeglichen. 

durch kreditvereinbarungen im volumen von insgesamt 18,5 Mio. eur (i.vj.: 205 Mio. eur) ist die Gesellschaft 
verpflichtet die nettoverschuldung im konzern auf das maximal 2,75-fache des ebitda zu begrenzen. darü-
ber hinaus besteht für finanzverbindlichkeiten über 9,1 Mio. eur die verpflichtung die nettoverschuldung im 
konzern auf das maximal 3-fache des ebitda zu begrenzen. zum Jahresende 2011 wurden diese kennzahlen 
deutlich unterschritten.
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nachfolgende tabelle zeigt die vertraglich fixierten zahlungen aus finanziellen verbindlichkeiten. die Werte zeigen 
die undiskontierten verbindlichkeiten. im falle von variablen zinszahlungen wird auf das zum bilanzstichtag gültige 
zinsniveau abgestellt. verbindlichkeiten in fremdwährung werden zum umrechnungskurs per 31.12.2011 bewertet.

volumen und Bewertung von derivativen finanzinstrumenten
der einsatz der derivativen finanzinstrumente erfolgt zur absicherung bestehender oder erwarteter fremdwäh-
rungs-, zins- oder sonstiger Marktrisiken.

die nachfolgende tabelle zeigt das nominalvolumen, die buchwerte sowie die Marktwerte der derivativen 
finanzinstrumente per 31.12.2011 und per 31.12.2010. der Marktwert von devisentermingeschäften sowie 
devisenoptionen bestimmt sich in abhängigkeit von devisenterminkursen. die Marktwerte der aktienoptionen 

in TEUr bis zu 1 Jahr > 1 bis 5 Jahre > 5 Jahre Gesamt

 
2011

nicht derivative finanzielle verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstige Finanzschulden

 Tilgung 25.623 250.642 539 276.804

 Zinsen 9.787 14.123 5 23.915

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 58.066 453 0 58.519

Übrige Finanzschulden 458 0 0 458

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 7 97 0 104

Sonstige nicht derivative Verbindlichkeiten 88.657 8.798 0 97.454

derivative finanzielle verbindlichkeiten 608 113 0 721

 
2010

nicht derivative finanzielle verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstige Finanzschulden

 Tilgung 135.870 130.770 1.925 268.565

 Zinsen 9.575 8.884 55 18.514

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 60.465 91 0 60.556

Übrige Finanzschulden 930 12 0 942

Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing 37 164 0 201

Sonstige nicht derivative Verbindlichkeiten 68.064 4.252 0 72.316

derivative finanzielle verbindlichkeiten 135 41 0 176
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die derivativen finanzinstrumente dienen der absicherung eines erfassten vermögenswertes oder einer verbind-
lichkeit. Wertänderungen der Sicherungsinstrumente wurden erfolgswirksam gebucht. darüber hinaus bestehen 
vereinbarungen zur absicherung von geplanten transaktionen (cashflow-hedges). die Wertänderungen dieser 
finanzinstrumente werden in den übrigen rücklagen ausgewiesen. 

zur absicherung von wechselkursbedingten Wertänderungen künftiger cashflows werden devisentermin- und 
devisenoptionsgeschäfte abgeschlossen.

zur absicherung der aus dem PPS-Programm resultierenden Wertänderungsrisiken hat die Gesellschaft mit 
banken Sicherungsinstrumente auf die aktie der Software aG abgeschlossen. 

Während die finanzinstrumente zur absicherung von Währungsrisiken laufzeiten von unter einem Jahr ausweisen, 
wurden finanzinstrumente zur absicherung von zinsrisiken mit restlaufzeiten bis zu 5,5 Jahren abgeschlossen.

zur Sicherung der Stock appreciation rights sowie die Marktwerte der zinssicherungen basieren auf Marktwer-
ten, die die aktuelle Marktsituation wiedergeben, und entsprechen den Wiederbeschaffungskosten am bilanz-
stichtag. die bestimmung der Marktwerte entspricht der zweiten Stufe der fair value-hierarchie gemäß ifrS 7.

in TEUr 2011 2010

nominal-

volumen

Marktwert Buchwert nominal-

volumen

Marktwert Buchwert 

 
derivAte mit PoSitivem mArktWert

Derivate (ohne qualifizierenden Sicherungszusammenhang) – 1.542 1.542 – 49.539 49.539

 Devisentermingeschäfte Restlaufzeit < 1 Jahr 387 0 0 3.043 23 23

 Devisentermingeschäfte Restlaufzeit > 1 Jahr 3.000 43 43 – – – 

 Aktienoptionen / Aktientermingeschäfte 4.420 1.498 1.498 87.136 49.516 49.516

Derivate (Cashflow-hedge) – – – – 153 153

 Devisentermingeschäfte – – – 14.948 153 153

 
derivAte mit neGAtivem mArktWert

Derivate (ohne qualifizierenden Sicherungszusammenhang) – – 2.140 – 2.140 – – 30 – 30

 Devisentermingeschäfte Restlaufzeit < 1 Jahre 30.548 – 195 – 195 2.990 – 27 – 27

 Devisenoptionen – – – 1.495 – 3 – 3

 Aktienoptionen/Aktientermingeschäfte 7.437 – 1.946 – 1.946 – – – 

Derivate (Cashflow-hedge) – – 4.439 – 4.439 – – 29 – 29

 Devisentermingeschäfte 11.599 – 258 – 258 2.242 – 29 – 29

 Zinsswaps 93.500 – 4.182 – 4.182 – – – 
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Geldanlagepolitik
die Geldanlagen der Software aG erfolgen sehr konservativ. es werden überwiegend kurzfristige festgelder so-
wie kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere erworben, deren bonität mindestens investment-Grade erreicht. zur 
überwachung der bonität der mit uns in verbindung stehenden banken hat die Software aG einen Monitoring-
prozess eingeführt. danach wird auf wöchentlicher basis die entwicklung der jeweiligen credit-default-Swaps 
(cdS) überwacht. die zinssätze für die festgeldanlagen lagen im Geschäftsjahr im inland zwischen 0,62 Prozent 
und 1,53 Prozent p.a., während im ausland bis zu 10 Prozent p.a. erreicht wurden.

33 anGaBEn zU lEaSInGvErhälTnISSEn
im konzern bestehen im Wesentlichen Mietverträge bzw. operating- leasingverträge für Geschäftsräume, kraft-
fahrzeuge und edv-ausstattung. die leasingzahlungen aus operating-leasingverträgen werden als aufwand über 
die laufzeit des leasingverhältnisses erfasst.

34 hafTUnGSvErhälTnISSE
für eventualverbindlichkeiten in höhe von 1.477 teur (vj. 1.432 teur) (nominalwert) wurden zum 31. dezem-
ber 2011 keine rückstellungen gebildet, da eine inanspruchnahme als nicht wahrscheinlich eingeschätzt wurde. 
für kunden wurden bankbürgschaften in höhe von 8.651 teur (vj. 6.818) abgegeben. dabei handelt es sich im 
Wesentlichen um leistungserfüllungsbürgschaften.

35 SaISOnalE EInflüSSE
die umsatzerlöse und das ergebnis vor Steuern verteilen sich über das Geschäftsjahr 2011 wie folgt: 

die umsatz- und ergebnisverteilung in 2011 ist auf basis der erfahrungen der vergangenen Jahre nicht repräsen-
tativ und daher für die zu erwartende verteilung in 2012 nur bedingt geeignet. die nachfolgende Grafik zeigt 
den verlauf der lizenzerlöse in 2011 und 2010 im vergleich zu dem normalen verlauf der lizenzerlöse der auch 
für 2012 erwartet wird. 

in TEUr bis zu 1 Jahr > 1 bis 5 

Jahre

> 5 Jahre Gesamt

Vertraglich vereinbarte Zahlungen 22.048 40.459 5.990 68.497

Erwartete Erträge aus Untervermietungen – 2.337 – 7.787 0 – 10.124

in TEUr 1. quartal 

2011

2. quartal 

2011

3. quartal 

2011

4. quartal 

2011

Gesamt

Lizenzumsatzerlöse 71.226 57.725 74.679 91.604 295.234

 in % des Jahreslizenzumsatzes 24 20 25 31 100

Umsatzerlöse 272.626 257.069 274.632 294.007 1.098.334

 in % des Jahresumsatzes 25 23 25 27 100

Ergebnis vor Steuern 58.749 56.940 68.754 74.850 259.294

 in % des Jahresergebnisses 23 22 26 29 100
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GESaMTJahrESlIzEnzUMSaTz 
 
in %

 normale Saisonalität (~ Werte)   verteilung in 2011   verteilung in 2010

q1 q2 q3 q4

39

31
35

21
25

202120

25

19

24
20

Sowohl die umsatz- als auch die ergebnisverteilung sind jedoch regelmäßig durch einzelne große verträge 
beeinflusst und daher schwer vorhersehbar.

36 rEChTSSTrEITIGKEITEn
ein Softwareunternehmen aus virginia, uSa, hat die Software aG zusammen mit elf weiteren beklagten, darunter 
auch ibM und SaP, im februar 2010 auf verletzung mehrerer ihrer Software Patente verklagt. die klage wurde vor 
einem Gericht in virginia, uSa, anhängig gemacht. das verfahren wurde für die Software aG und weitere beklag-
te auf anordnung des Gerichts ausgesetzt. das verfahren wird derzeit nur gegen eine der beklagten aktiv fort-
geführt. vom ausgang dieses verfahrens hängt ab, ob das verfahren gegen die Software aG fortgesetzt werden 
wird. das Gericht hat die klage im Musterverfahren abgewiesen, die klägerin hat hiergegen berufung eingelegt. 
das berufungsgericht hat die berufung im Januar 2012 abgewiesen. ob die klägerin gegen diese entscheidung 
weiteres rechtsmittel einlegt, ist noch offen.

im zusammenhang mit dem beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der idS Scheer aG sind eine 
vielzahl von Spruchverfahren beim landgericht Saarbrücken eingeleitet worden, in denen die antragsteller eine 
erhöhung der barabfindung und der jährlichen ausgleichszahlung anstreben. die erhobenen bewertungsrügen 
hält die Software aG nicht für durchgreifend. die verfahren wurden zu einem verfahren zusammengefasst. die 
erste mündliche verhandlung fand am 29. februar 2012 ohne greifbare ergebnisse statt.

im zusammenhang mit der verschmelzung der idS Scheer aG auf die Software aG sind eine vielzahl von 
Spruchverfahren beim landgericht Saarbrücken eingeleitet worden, in denen die antragsteller die gerichtliche 
überprüfung des festgesetzten umtauschverhältnisses und korrektur durch bare zuzahlung anstreben. die 
erhobenen bewertungsrügen hält die Software aG nicht für durchgreifend. die verfahren wurden zu einem 
verfahren zusammengefasst. das verfahren befindet sich in einem frühen Stadium; mündliche verhandlungen 
vor dem Gericht haben noch nicht stattgefunden.
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im zusammenhang mit der beendigung des vorstandsmandats von herrn broadbent ist eine klage von herrn 
broadbent vor dem landgericht darmstadt anhängig, die die Gesellschaft für nicht begründet hält. nach aus-
tausch umfangreicher Schriftsätze hat das Gericht beweisbeschluss verkündet. termin für die beweiserhebung 
wurde wegen krankheitsbedingten ausfalls noch nicht festgelegt. 

darüber hinaus gab es weder veränderungen in bezug auf die zum Jahresende 2010 berichteten rechtsstrei-
tigkeiten noch gab es neue rechtsstreitigkeiten, die potentiell wesentliche auswirkungen auf die vermögens-, 
finanz- und ertragslage haben könnten.

37 aKTIEnOPTIOnSPrOGraMME
die Software aG hat unterschiedliche aktienoptionsprogramme für vorstandsmitglieder, führungskräfte und 
Mitarbeiter des konzerns. diese sind teilweise als vergütungspläne mit eigenkapitalabgeltung und teilweise als 
vergütungspläne mit Wahlrecht des unternehmens zur fremd- oder eigenkapitalabgeltung konzipiert. 

der Gesamtaufwand für aktienbasierte vergütungstransaktionen beträgt für das Geschäftsjahr 2011 1.491 teur 
(vj. 18.984 teur). darin enthalten sind erträge in höhe von 7.121 teur (vj. 24.310 teur) aus der Sicherung der 
zusagen aus dem Management incentive Plan 2007.

der aufwand für aktienoptionen, die nach den vorschriften des ifrS 2 als aktienoptionsprogramme mit 
ausgleich durch eigenkapitalinstrumente bilanziert wurden, beträgt für das Geschäftsjahr 2011 5.857 teur (vj. 
4.380 teur). 

es wurden keine aufwendungen für aktienbasierte vergütungstransaktionen als vorräte oder anlagevermögen 
aktiviert.

Management Incentive Plan 2011 (MIP Iv) (2011 – 2016)
im 2. Quartal 2011 wurde ein neues, an der entwicklung des aktienwertes orientiertes Management incentive Pro-
gramm (MiP iv) für vorstandsmitglieder und führungskräfte beschlossen. das Programm sieht aktienoptionen 
(nachfolgend rechte) vor, wobei sich das unternehmen vorbehält, diese rechte in bar oder in aktien zu bedienen. 
das Programm bedarf der zustimmung der hauptversammlung. die folgenden Parameter sind für die erste tranche 
der zuteilungen vorgesehen:

die Möglichkeit zur ausübung der rechte ist an das erreichen eines definierten umsatz- und konzernjahresüber-
schussziels geknüpft. als ziel sind eine verdoppelung des konzernumsatzes mit neuen Produkten bei gleich-
zeitiger verdoppelung des nettoergebnisses definiert, jeweils bis spätestens im Geschäftsjahr 2015, verglichen 
mit dem Geschäftsjahr 2010. neue Produkte im Sinne des umsatz-Performance-ziels sind im Wesentlichen alle 
Produkte außerhalb des adabaS, natural und entirex Produktportfolios. zusätzlich muss der aktienkurs an 
mindestens einem der letzten 5 arbeitstage vor ausübung mindestens 60,00 eur betragen.

Basispreis 41,34 EUR

Frühester Ausübungstermin 4. Mai 2016

Laufzeit der Rechte 10 Jahre
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die unter dem Management incentive Plan 2011 (MiP iv) zugesagten rechte haben sich im Geschäftsjahr 2011 
wie folgt entwickelt:

da für die rechte keine verpflichtung zum barausgleich besteht, werden diese rechte gemäß ifrS 2 als 
aktienoptionsprogramm mit ausgleich durch eigenkapitalinstrumente bilanziert. die bedienung in aktien und 
somit die finale zuteilung bedarf der zustimmung der hauptversammlung. dementsprechend liegt der für die 
bewertung relevante tag der Gewährung im Sinne des ifrS 2 in der zukunft. für die aufwandserfassung in 
2011 wurde der beizulegende zeitwert zum angenommenen Gewährungszeitpunkt (Mai 2012) auf basis eines 
binomial-Modells bestimmt. bei der bewertung wurde die Marktbedingung, wonach der aktienkurs in den 
letzten 5 arbeitstagen vor der ausübung einmal mindestens 60 euro betragen muss, berücksichtigt.

folgende Parameter wurden der bewertung zugrunde gelegt:

die erwartete volatilität wurde auf basis implizierter volatilitäten auf aktienoptionen auf Software aG aktien mit 
vergleichbaren laufzeiten abgeleitet. 

im Geschäftsjahr 2011 entstand aus dem Programm ein aufwand in höhe von 3.020 teur (vj. 0 teur).

Management Incentive Plan 2007 (MIP III) (2007 – 2011)
in 2007 wurde ein an der entwicklung des aktienwertes orientiertes incentive-Programm für vorstandsmit-
glieder und führungskräfte aufgelegt. insgesamt wurden unter diesem Programm 7.342.500 (vor aktiensplit 
2.447.500) beteiligungsrechte an vorstände und führungskräfte ausgegeben.

im rahmen des Programms wurden als Performance-ziel das erreichen eines konzernumsatzes von 
1.000.000 teur bei gleichzeitiger verdoppelung des ergebnisses nach Steuern gegenüber dem Geschäftsjahr 

anzahl 

ausstehende 

rechte

Gewichteter  

durchschnittlicher  

ausübungspreis je recht 

(in EUr)

Gewichtete  

durchschnittliche  

restlaufzeit 

(in Jahren)

aggregierter 

innerer Wert

  

(in TEUr)

Bestand per 31.12.2010 0

Zugesagt 6.227.667 41,34

Verfallen/Abgelaufen – 631.000 41,34

Bestand per 31.12.2011 5.596.667 41,34 9,5 0*

 davon ausübbar zum 31.12.2011 0

* basierend auf dem Schlusskurs vom 31. Dezember 2011

Kurs der Software AG-Aktie am 31.12.2011 28,56 EUR

Bezugspreis der Rechte 41,34 EUR

Erwartete durchschnittliche Volatilität 43 %

Erwartete Dividendenrendite 2,0 %

Risikoloser Zinssatz 0,61 %

Erwartete durchschnittliche Dauer bis zur Ausübung in Jahren 5
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2006 bis spätestens im Geschäftsjahr 2011 definiert. diese Performance-ziele wurden mit abschluss des Ge-
schäftsjahres 2010 bereits vorzeitig erreicht. dementsprechend haben die teilnehmer seit dem 19. Mai 2011  
einen anspruch auf auszahlung des Wertes, um den die aktie der Software aG über dem basispreis von 
24,12 eur liegt, wobei das unternehmen berechtigt ist, wahlweise auch aktien zu liefern. 

zur absicherung der aus dem Programm resultierenden cashflow-risiken hatte die Software aG 3.300.000 (vor 
aktiensplit 1.100.000) aktienoptionen gekauft. die Sicherung führte dazu, dass ursprünglich 3.300.000 (vor 
aktiensplit 1.100.000) rechte als aktienbasierte vergütung mit barausgleich im Sinne des ifrS 2 bilanziert wur-
den. aufgrund der entscheidung des Managements im März 2011 lediglich 1.920.000 (vor aktiensplit 640.000) 
rechte bar zu begleichen, wurde die zu diesem zeitpunkt bestehende rückstellung für 1.380.000 (vor aktiensplit 
460.000) rechte in die kapitalrücklage umgebucht. dementsprechend wurden ab diesem zeitpunkt lediglich 
1.920.000 (vor aktiensplit 640.000) rechte als aktienbasierte vergütung mit barausgleich im Sinne des ifrS 2 
bilanziert. alle weiteren rechte wurden als anteilsbasierte vergütung mit ausgleich durch eigenkapitalinstrumente 
bilanziert. 

die unter dem Management incentive Plan 2007 (MiP iii) gewährten rechte haben sich im Geschäftsjahr 2011 
wie folgt entwickelt:

alle zum 31. dezember 2011 noch ausstehenden rechte aus dem MiP iii Programm sind ausübbar. da für diese 
rechte keine verpflichtung zum barausgleich besteht, werden diese rechte gemäß ifrS 2 als aktienoptionspro-
gramm mit ausgleich durch eigenkapitalinstrumente bilanziert. der beizulegende zeitwert wurde zum Gewäh-
rungszeitpunkt auf basis des black-and-Scholes-optionspreismodells bestimmt. dementsprechend besteht zum 
31. dezember keine rückstellung für rechte aus dem MiP iii Programm. im vorjahr bestand zum 31. dezember 
eine rückstellung in höhe von 39.294 teur.

anzahl 

ausstehende 

rechte

Gewichteter  

durchschnittlicher  

ausübungspreis je recht 

(in EUr)

Gewichtete  

durchschnittliche  

restlaufzeit  

(in Jahren)

aggregierter 

innerer Wert  

 

(in TEUr)

Bestand per 31.12.2010 1.782.354 72,36 5,5 66.095

Effekt des Aktiensplits (3:1) am 13.05.2011 1.782.354 × 3 72,36 ÷ 3 5,5

Bestand per 13.05.2011 (nach aktiensplit) 5.347.062 24,12

Ausgeübt 19.05.2011 (Schlusskurs 40,42 EUR) – 1.566.950 24,12

Ausgeübt 26.05.2011 (Schlusskurs 38,02 EUR) – 1.716.650 24,12

Ausgeübt 19.08.2011 (Schlusskurs 28,10 EUR) – 15.000 24,12

Ausgeübt 21.11.2011 (Schlusskurs 26,98 EUR) – 57.062 24,12

Verfallen/Abgelaufen – 30.000 24,12

Bestand per 31.12.2011 1.961.400 24,12 4,5 8.709*

Davon ausübbar zum 31.12.2011 1.961.400

* basierend auf dem Schlusskurs vom 31. Dezember 2011
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im Geschäftsjahr 2011 entstand aus dem Programm ein aufwand in höhe von 5.268 teur (vj. 32.780 teur). 
demgegenüber wurde im Geschäftsjahr 2011 aus der Sicherung der zusage ein ertrag in höhe von 7.121 teur 
(vj. 24.310 teur) realisiert.

da per 31. dezember 2011 alle rechte vollständig unverfallbar sind und für keine der rechte eine verpflichtung 
zum barausgleich besteht, wird aus dem MiP iii Programm zukünftig kein aufwand mehr entstehen. 

Performance-Phantom-Share-Programm
ein teil der variablen Managementvergütung wird als mittelfristiger vergütungsbestandteil basierend auf einem 
Performance-Phantom-Share-Programm ausgezahlt. Wie im letzten Jahr wird der das Geschäftsjahr 2011 betref-
fende anteil zum februar 2012 zum durchschnittskurs der Software aG-aktie abzüglich 10 Prozent in virtuelle 
aktien (PPS) umgerechnet. die daraus resultierende aktienstückzahl wird in drei gleichen tranchen mit laufzei-
ten von einem, zwei und drei Jahren fällig gestellt. zum fälligkeitszeitpunkt im März der Jahre 2013 bis 2015 
wird die anzahl der PPS mit dem dann aktuellen durchschnittskurs der aktie des Monats februar multipliziert. 
dieser betrag wird um die prozentuale über-/unterperformance der aktie gegenüber dem index tecdax ange-
passt und kommt zur auszahlung an die vorstandsmitglieder und leitenden angestellten. die bis zur auszahlung 
einer tranche PPS an die aktionäre der Software aG ausgeschüttete dividende pro aktie wird mit dem gleichen 
betrag je PPS an die berechtigten ausgezahlt.

die nach der beschriebenen Wartezeit zur auszahlung anstehenden Gelder kann ein berechtigter der Gesellschaft 
auf unbegrenzte zeit weiter zur verfügung stellen und somit weiter am unternehmenserfolg partizipieren.

zum auszahlungszeitpunkt wird die anzahl an PPS mit dem durchschnittskurs der Software aG-aktie des sechsten 
bis zehnten handelstages nach veröffentlichung der finanzergebnisse multipliziert. die bis zum auszahlungszeit-
punkt der PPS an die aktionäre der Software aG ausgeschüttete dividende pro aktie wird mit dem gleichen betrag 
je PPS an die berechtigten ausgezahlt.

aus diesem Programm entstanden im Geschäftsjahr 2011 Personalaufwendungen in höhe von 324 teur (vj. 
10.494 teur). 

die rückstellung für die unter dem Performance-Phantom-Share-Programm ausstehenden rechte betrug zum 
31. dezember 2011 11.564 teur (vj. 18.920 teur).

der innere Wert der zum 31. dezember 2011 ausübbaren rechte unter dem Performance-Phantom-Share-
Programm betrug zum 31. dezember 2011 4.146 teur (vj. 2.984 teur).
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38 OrGanE
Mitglieder des aufsichtsrats:

dr. andreas Bereczky
dr.-ing. Maschinenbau 
anteilseigner-vertreter 
vorsitzender 
Produktionsdirektor zdf, Mainz 
wohnhaft: eschweiler 
weitere aufsichtsratsmandate: 
 Mitglied des aufsichtsrats alfabet aG, berlin 
 Mitglied des aufsichtsrats Gft technologies aG (seit 31.05.2011)

Monika neumann
Staatsexamen für das lehramt an Gymnasien 
arbeitnehmer-vertreterin 
stellv. vorsitzende 
Mitarbeiterin der SaG deutschland Gmbh  
Gesamtbetriebsratsvorsitzende SaG deutschland Gmbh 
wohnhaft: Schliersee 
weitere aufsichtsratsmandate: 
 keine

Prof. Willi Berchtold
dipl.-Ökonom 
anteilseigner-vertreter 
Mitglied 
Geschäftsführender Gesellschafter cuatrob Gmbh 
wohnhaft: überlingen 
weitere aufsichtsratsmandate: 
 vorsitzender des aufsichtsrats bundesdruckerei Gmbh, deutschland 
 Mitglied des aufsichtsrats lufthansa Systems aG, kelsterbach 
 Mitglied des aufsichtsrats tipp 24 Se, hamburg

Peter Gallner
arbeitnehmer-vertreter 
Gewerkschaftssekretär vereinte dienstleistungsgewerkschaft ver.di 
wohnhaft: koblenz 
weitere aufsichtsratsmandate: 
 Mitglied des aufsichtsrats atos information technology Gmbh, essen
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heinz Otto Geidt
dipl.-betriebswirt 
anteilseigner-vertreter 
Mitglied 
direktor vermögensverwaltung Software aG-Stiftung, darmstadt 
wohnhaft: kelkheim/ts. 
weitere aufsichtsratsmandate: 
 vorsitzender des aufsichtsrats bingenheimer Saatgut aG, echzell 
 vorsitzender des aufsichtsrats birken aG, niefern-Öschelbronn (seit 01.03.2011) 
 Mitglied des aufsichtsrats khd humboldt Wedag international aG, köln (seit 21.10.2011)

dietlind hartenstein
bankkauffrau 
arbeitnehmer-vertreterin 
Mitarbeiterin der idS Scheer consulting Gmbh 
Gesamtbetriebsratsvorsitzende der idS Scheer consulting Gmbh 
wohnhaft: zweibrücken 
weitere aufsichtsratsmandate: 
 keine

Manfred Otto
dipl.-Wirtschaftsingenieur 
vertreter der leitenden angestellten (bis 03.11.2011) 
Mitarbeiter der idS Scheer consulting Gmbh 
wohnhaft: kaiserslautern 
weitere aufsichtsratsmandate: 
 keine

Prof. dr. hermann requardt
dr. phil. nat., dipl.-Physiker 
anteilseigner-vertreter 
Mitglied 
Mitglied des vorstands Siemens aG, Sector ceo healthcare 
wohnhaft: erlangen 
weitere aufsichtsratsmandate: 
 Mitglied des aufsichtsrats osram Gmbh, München

anke Schäferkordt
dipl.-kauffrau 
anteilseigner-vertreterin 
Mitglied 
Geschäftsführerin Mediengruppe rtl deutschland Gmbh 
wohnhaft: köln 
weitere aufsichtsratsmandate: 
 Mitglied des aufsichtsrats baSf Se, ludwigshafen
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roland Schley
dipl.-ingenieur (fh) elektrotechnik 
arbeitnehmer-vertreter 
Mitarbeiter der idS Scheer consulting Gmbh 
wohnhaft: ottweiler 
weitere aufsichtsratsmandate: 
 keine

Martin Sperber-Tertsunen
dipl.-verwaltungswissenschaftler 
arbeitnehmer-vertreter 
Gewerkschaftssekretär iG Metall 
wohnhaft: kelkheim 
weitere aufsichtsratsmandate: 
 keine

Karl Wagner
dipl.-informatiker 
Mitglied (seit 03.11.2011) 
vertreter der leitenden angestellten 
Mitarbeiter der idS Scheer consulting Gmbh 
wohnhaft: riegelsberg 
weitere aufsichtsratsmandate: 
 Mitglied des aufsichtsrats deutsches forschungszentrum für künstliche intelligenz Gmbh (dfki Gmbh)

alf henryk Wulf
dipl.-ingenieur 
anteilseigner-vertreter 
Mitglied 
vorstandsvorsitzender der alcatel-lucent deutschland aG, Stuttgart 
wohnhaft: Stuttgart 
weitere aufsichtsratsmandate: 
 keine
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Mitglieder des vorstands:

Karl-heinz Streibich
dipl.-ingenieur (fh) nachrichtentechnik 
vorstandsvorsitzender 
Sales, consulting, Global business development, corporate Marketing, corporate communication, Global legal,  
audit / Processes & Quality, corporate office, top Management development  
wohnhaft: frankfurt 
aufsichtsratsmandate: 
 Mitglied des aufsichtsrats dürr aG, bietigheim-bissingen (seit 06.05.2011)

david Broadbent
kaufmann 
vorstand (bis 18.07.2011) 
chief operating officer eMea (exkl. d-a-ch) 
wohnhaft: frilsham, berkshire, uk

dr. rer. nat. Wolfram Jost
dipl.-kaufmann 
vorstand 
chief technology officer r&d 
wohnhaft: Schmelz 

arnd zinnhardt
dipl.-kaufmann 
vorstand 
chief financial officer, arbeitsdirektor 
finanzwesen, controlling, treasury, Steuern, M&a, business operations,  
investor relations, human resources, Globaler einkauf 
wohnhaft: königstein 
aufsichtsrats- und vergleichbare Mandate: 
 Mitglied des verwaltungsrats landesbank hessen-thüringen Girozentrale, frankfurt (seit 07.09.2011)
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angabe gemäß § 314 abs. 1 nr. 6 a Satz 1 hGB
der Gesamtbetrag gemäß § 314 abs.1 nr. 6a Satz 1 hGb betrug im Geschäftsjahr 2011 27.822 teur (vj. 
16.331 teur). der das Geschäftsjahr 2011 betreffende wiederkehrende regelmäßige betrag beläuft sich auf 
10.691 teur (vj. 16.311 teur).

angabe gemäß § 314 abs. 1 nr. 6 a Satz 2 bis 7 hGB und § 314 abs. 1 nr. 6 b-c hGB
die ausgegebenen MiP iv aktienoptionen sind mit einem durch die anwendung des binomialmodels ermittel-
ten Wert in höhe von 17.132 teur (vj. 0 teur) berücksichtigt. bei diesem vergütungsbestandteil werden die 
zukünftigen leistungen in dem 5-Jahreszeitraum von 2011 bis 2016 mit 3.426 teur annualisiert.

in den beträgen gemäß § 314 abs. 1 nr. 6a Satz 1 hGb sind weiterhin die Gegenwerte für 125.341 Perfomance-
Phantom-Shares in höhe von 3.439 teur enthalten.

aus dem Performance-Phantom-Share-Programm erhielten die vorstandsmitglieder insgesamt 125.341  
Performance Phantom Shares (vj. 101.979). die zugesagten Performance Phantom Shares hatten zum  
zeitpunkt der Gewährung einen beizulegenden zeitwert in höhe von jeweils 27,43 eur (vj. 38,68 eur)  
pro Performance Phantom Share.

die bezüge ehemaliger vorstände betrugen 350 teur (vj. 350 teur). 

die Pensionsrückstellungen für ausgeschiedene vorstandsmitglieder betrugen 6.392 teur (vj. 6.570 teur). die 
vorjahreszahl wurde angepasst.

Weder im Geschäftsjahr 2011 noch im Geschäftsjahr 2010 hat die Software aG den vorständen vorschüsse oder 
kredite gewährt.

detaillierte angaben zur vorstandsvergütung sind in dem im corporate-Governance-bericht enthaltenen vergü-
tungsbericht als bestandteil des lageberichts dargestellt.

vergütung des aufsichtsrats
die Gesamtbezüge des aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 609 teur (vj. 754 teur). 

Weder im Geschäftsjahr 2011 noch im Geschäftsjahr 2010 hat die Software aG den aufsichtsräten vorschüsse 
oder kredite gewährt.

detaillierte angaben zur aufsichtsratsvergütung sind in dem im corporate-Governance-bericht enthaltenen 
vergütungsbericht als bestandteil des lageberichts dargestellt.

39 TranSaKTIOnEn MIT nahESTEhEndEn UnTErnEhMEn Und PErSOnEn
nahestehende unternehmen und Personen im Sinne des iaS 24 (related Party disclosures) sind juristische oder 
natürliche Personen, die auf die Software aG und deren tochterunternehmen einfluss nehmen können oder der 
kontrolle oder einem maßgeblichen einfluss durch die Software aG bzw. deren tochterunternehmen unterliegen. 
dazu gehören insbesondere juristische oder natürliche Personen die einen anteil an der Software aG halten die 
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ihnen einen maßgeblichen einfluss auf die Software aG gewähren (Software aG Stiftung), nicht konsolidierte 
tochtergesellschaften und ferner die organmitglieder der Software aG, deren bezüge der textziffer 38 sowie dem 
im corporate Governance bericht enthaltenen vergütungsbericht im lagebericht zu entnehmen sind.

die Software aG Stiftung hat der Software aG für die finanzierung der idS Scheer akquisition Mittel in höhe von 
45 Mio. eur zur verfügung gestellt. dies erfolgte im rahmen eines nachrangigen Schuldscheindarlehens eines 
Spezialfonds, an dem die Software aG Stiftung zu 100% beteiligt ist. der zinssatz des Schuldscheindarlehens ist 
marktgerecht. das Schuldscheindarlehen ist ein endfälliges darlehen mit einer laufzeit bis august 2013.

40 hOnOrarE dEr aBSChlUSSPrüfEr
in der Position allgemeine verwaltungskosten sind aufwendungen für honorare des konzernabschlussprü-
fers bdo aG in höhe von 729 teur (vj. 895 teur) enthalten. davon entfallen 639 teur (vj. 598 teur) auf die 
abschlussprüfung der inländischen Gesellschaften und des konzerns sowie 17 teur (vj. 37 teur) auf Steuer-
beratungsleistungen, 72 teur (vj. 67 teur) auf Sonstige bestätigungsleistungen und 1 teur (vj. 193 teur) auf 
Sonstige leistungen.

41 ErEIGnISSE naCh dEM BIlanzSTIChTaG
am 10. februar 2012 hat eine sog. non-practicing entity (nPe - eine Gesellschaft, die ausschließlich die verlet-
zung von Patentrechten verfolgt) aus delaware, uSa, beim district court in delaware, uSa, eine klage gegen die 
Software aG wegen verletzung eines ihrer Software-Patente anhängig gemacht. die nPe hat ähnliche Parallel-
klagen gegen weitere beklagte anhängig gemacht. die klage ist Software aG noch nicht zugestellt worden.

darüber hinaus gab es keine ereignisse von wesentlicher bedeutung für den konzernabschluss nach dem bilanz-
stichtag und vor der freigabe des konzernabschlusses. 

42 ErKlärUnG zUr UnTErnEhMEnSführUnG
die Gesellschaft hat die erklärung zur unternehmensführung am 09. März 2012 abgegeben und wird sie im 
März 2012 unter www.softwareag.com/erklaerung der Öffentlichkeit zugänglich machen.

diese erklärung beinhaltet die entsprechenserklärung zum deutschen corporate Governance kodex gemäß  
§ 161 aktG, welche am 27. Januar 2012 gesondert abgegeben und unter www.softwareag.com/compliance 
veröffentlicht wurde.

43 BEfrEIUnG dEr InländISChEn KOnzErnGESEllSChafTEn GEMäSS § 264 aBS. 3 hGB
die in den konzernabschluss der Software aG einbezogenen Gesellschaften SaG deutschland Gmbh, darmstadt, 
idS Scheer consulting Gmbh, Saarbrücken, SaG consulting Services Gmbh, darmstadt, und Software financial 
holding Gmbh, darmstadt, sind mit zustimmung der Gesellschafterversammlungen gemäß § 264 abs. 3 hGb 
von der Pflicht zur aufstellung eines den vorschriften für kapitalgesellschaften entsprechenden Jahresabschlus-
ses und dessen Prüfung und offenlegung befreit.

Weitere  
Informationen 

zur Erklärung der 
Unternehmens-
führung haben 
wir auf unserer 

homepage  
bereitgestellt.
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zeitpunkt und freigabe der veröffentlichung
der vorstand der Software aG hat den konzernabschluss am 9. März 2012 genehmigt. 

darmstadt, den 09. März 2012

Software aG

k.-h. Streibich    dr. W. Jost    a. zinnhardt
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vErSIChErUnG dEr GESETzlIChEn vErTrETEr
 
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen der 
konzernabschluss ein den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der vermögens-, finanz- und 
ertragslage des konzerns vermittelt und im konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses und die lage des konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen verhältnissen 
entsprechendes bild vermittelt wird sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen ent-
wicklung des konzerns beschrieben sind.

darmstadt, den 09. März 2012

Software aG

...........................................................  ........................................................... 
k.-h. Streibich dr. W. Jost

........................................................... 
a. zinnhardt
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BESTäTIGUnGSvErMErK dES aBSChlUSSPrüfErS
 
Wir haben den von der Software aktiengesellschaft, darmstadt, aufgestellten konzernabschluss — bestehend 
aus Gewinn- und verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, bilanz, kapitalflussrechnung, eigenkapitalverän-
derungsrechnung und anhang — sowie den bericht über die lage des konzerns und der Software aktienge-
sellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2011 bis zum 31. dezember 2011 geprüft. die aufstellung von 
konzernabschluss und bericht über die lage des konzerns und der Software aktiengesellschaft nach den ifrS, 
wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden handelsrecht-
lichen vorschriften liegt in der verantwortung der gesetzlichen vertreter der Gesellschaft. unsere aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine beurteilung über den konzernabschluss und den 
konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere konzernabschlussprüfung nach § 317 hGb unter beachtung der vom institut der Wirtschafts-
prüfer (idW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung vorgenommen. danach ist 
die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und verstöße, die sich auf die darstellung des 
durch den konzernabschluss unter beachtung der anzuwendenden rechnungslegungsvorschriften und durch den 
konzernlagebericht vermittelten bildes der vermögens-, finanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden. bei der festlegung der Prüfungshandlungen werden die kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld des konzerns sowie die erwartungen über 
mögliche fehler berücksichtigt. im rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezoge-
nen internen kontrollsystems sowie nachweise für die angaben im konzernabschluss und konzernlagebericht 
überwiegend auf der basis von Stichproben beurteilt. die Prüfung umfasst die beurteilung der Jahresabschlüsse 
der in den konzernabschluss einbezogenen unternehmen, der abgrenzung des konsolidierungskreises, der ange-
wandten bilanzierungs- und konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen der gesetzlichen 
vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des konzernabschlusses und des konzernlageberichts. Wir 
sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

unsere Prüfung hat zu keinen einwendungen geführt.

nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse entspricht der konzernabschluss 
den ifrS, wie sie in der eu anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a abs. 1 hGb anzuwendenden 
handelsrechtlichen vorschriften und vermittelt unter beachtung dieser vorschriften ein den tatsächlichen 
verhältnissen entsprechendes bild der vermögens-, finanz- und ertragslage des konzerns. der bericht über die 
lage des konzerns und der Software aktiengesellschaft steht in einklang mit dem konzernabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes bild von der lage des konzerns und der Software aktiengesellschaft und stellt die 
chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

frankfurt am Main, 9. März 2012

bdo aG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schulz             Sartori 
Wirtschaftsprüfer        Wirtschaftsprüferin
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GloSSar

Adabas  
(Adaptierbares DAtenBAnkSystem) 
 

Vom Gründer der Software AG Dr. h.c. Peter Schnell entwickelte erste transaktionale hochleistungsdaten-
bank mit einer Transaktionsgeschwindigkeit von über 300.000 Transaktionen pro Sekunde. Seit der Markt-
einführung im Jahr 1971 bildet Adabas – gemeinsam mit Natural – das IT-Rückgrat vieler Großunternehmen 
und staatlichen Institutionen.

ARIS  
(ARchitektur Integrierter InformationsSysteme) 

Vom Gründer der IDS Scheer AG Prof. Dr. Dr. h.c. mult. August-Wilhelm Scheer entwickelte wissenschaftlich 
fundierte Methode zur Beschreibung von Geschäftsprozessen. Die auf dieser Basis entwickelte Soft-
wareproduktfamilie ARIS dient der Analyse, Modellierung, Implementierung und Messung von Prozessen.

B2B ‚Business to Business’ beschreibt die elektronischen Transaktionen zwischen Unternehmen – im Gegensatz 
zum Begriff B2C (‚Business to Consumers’), der sich auf IT-Transaktionen zwischen Unternehmen und 
Verbraucher bezieht.

Business Activity Monitoring (BAM) Software für die (Echtzeit)-Überwachung von Geschäftsprozessen. 

Business Intelligence (BI) Allgemeiner Begriff für die IT-gestützte Analyse von Geschäftsdaten.

Business Process Analysis (BPA) 
 

Mit BPA werden Prozesse analysiert, dokumentiert und optimiert. Es ermöglicht Geschäftsprozesse effizient 
zu gestalten, um die Wettbewerbsfähigkeit einer Organisation zu erhöhen und deren wirtschaftliches 
Ergebnis zu verbessern.

Business Process Excellence (BPE) 
 
 
 
 
 

Die Software AG definiert BPE als die Zusammenführung des betriebswirtschaftlichen und technischen 
Ansatzes zu Business Process Management (BPM) und damit als den Motor für das digitale Unternehmen. 
BPE bedeutet weit mehr als BPM, da es den kompletten Lebenszyklus eines Prozesses betrachtet, der sich 
aus einer fachlichen (BPE Lifecyle) und einer technischen Komponente (BPE Platform) zusammensetzt. Mit 
Enterprise BPE hat die Software AG zur CeBIT 2011 eine integrierte Prozess- und Integrationsplattform auf 
den Markt gebracht, mit der digitale Unternehmen höchste Prozesseffizienz erreichen. BPE ist auch die 
Bezeichnung des Geschäftsbereichs der Software AG, der die webMethods- und ARIS-Produkte umfasst.

Business Process Management (BPM) 
 

Methoden, Konzepte und Werkzeuge für Design, Ausführung, Steuerung und Analyse operativer Geschäfts-
prozesse, an denen Menschen, Systeme, Anwendungen, Daten und Organisationen beteiligt sind. Das 
Angebot der Software AG ist die webMethods Business Process Management Suite.

BPE Lifecycle 
 

Fachliche Komponente von BPE, die in Form eines Prozesses beschreibt, wie ein ganzheitliches, an 
betriebswirtschaftlichen Problemstellungen ausgerichtetes Prozessmanagement auszurichten ist. Mit der 
ARIS-Produktfamilie deckt die Software AG die Phasen Strategie, Design und Implementierung ab.

BPE-Plattform Technische Komponente von BPE. Die webMethods Suite unterstützt die Ausführung von Prozessen ein-
schließlich Echtzeitüberwachung und Analyse.

CentraSite 
 
 

CentraSite ist das Business Service Repository der Software AG für SOA und BPM. CentraSite stellt Entwick-
lern und Geschäftsanalysten einen gemeinsamen Speicherort zur Verfügung, in dem alle Service- und 
Produktkomponenten abgelegt sind und zur Wiederverwendung bereitstehen. Damit ermöglicht CentraSite 
die zügige Entwicklung neuer Geschäftsprozesse und –services.

Cloud Computing 
 
 

Bereitstellung von IT-Ressourcen über das Internet und ihre Abrechnung nach Bedarf. Die Software AG 
wird für Cloud Computing umfassende Cloud-Enabling-Technologie anbieten. Kern der Cloud-Strategie der 
Software AG sind die durch die Cloud-Technologie ermöglichten betriebswirtschaftlichen Innovationen, 
getrieben durch das Konzept der ‚Extreme collaboration’.
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Complex Event Processing (CEP) 
 
 

Konzept zur Verarbeitung komplexer Datenströme. CEP ermöglicht die Verarbeitung und Korrelation einer 
großen Zahl von Ereignissen pro Zeiteinheit und aufgrund der geringen Verzögerungszeit eine Reaktion in 
Echtzeit. Die Software AG hat mit webMethods Business Events zur CeBIT 2011 eine CEP-Lösung auf den 
Markt gebracht.

Customer Relationship Management (CRM) 
 

Strategischer Ansatz, der zur vollständigen Planung, Steuerung und Durchführung aller interaktiven Prozesse 
mit Kunden genutzt wird. Ziel ist es, Kundenbedürfnisse individuell zu adressieren und zufrieden zu stellen, 
um Kunden langfristig an das Unternehmen zu binden.

Digitales Unternehmen 
 
 
 

Das digitale Unternehmen der Zukunft plant, implementiert, steuert und kontrolliert die Geschäftsprozesse 
aller Unternehmensbereiche durchgängig elektronisch. Mit ihrer unabhängigen Prozess- und Integrations-
plattform für Business Process Excellence ermöglicht die Software AG höchste Prozess-Effizienz als Vorausset-
zung für das digitale Unternehmen. Mit ihrer Cloud-Enablement-Technologie beschleunigt die Software AG 
Innovationsprozesse im digitalen Unternehmen.

Enterprise Architecture Management (EAM) 
 

Ganzheitliches Managementkonzept zur Optimierung der IT-Systemlandschaft. EAM beinhaltet sowohl die 
Dokumentation der Ist-Landschaft als auch die Konzeption und Planung einer zukünftigen Soll-Landschaft 
der Unternehmens-IT. 

Enterprise Service Bus (ESB) 
 

Bestandteil der Middleware-Infrastruktur für die Entkoppelung der Kommunikation zwischen bestehenden 
Anwendungen und Prozessen. Durch diese Entkoppelung können Änderungen an der Architektur schneller 
und einfacher umgesetzt werden. 

End-to-End-Plattform 
 
 

Plattform, die Geschäftsprozesse durchgängig als ‚Model-to-Execute’ vom Design über das Betreiben bis 
zur Optimierung unterstützt und damit die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Mit der zur CeBIT 2011 
vorgestellten Technologie ‚Enterprise BPM’ bietet die Software AG eine solche innovative Prozess- und 
Integrationsplattform.

Enterprise Transaction Systems (ETS) 
 
 

Geschäftsbereich der Software AG, mit dessen Produkten Adabas und Natural die Software AG seit vielen 
Jahren einen festen Platz in den IT-Landschaften von Unternehmen und staatlichen Institutionen weltweit hat. 
Zu den Technologien im Geschäftsbereich ETS zählen Datenbankmanagement, Anwendungsentwicklung und 
Mainframe (Großrechner-) Anwendungen.

Extreme Collaboration 
 
 

Begriff aus der Cloud-Strategie der Software AG, mit der die traditionellen Barrieren zwischen Fachabtei-
lung und IT-Organisation beseitigt und Verbesserungen im Unternehmen beschleunigt werden. Die IT eines 
Unternehmens Cloud-fähig zu machen, ist die technologische Grundlage für ‚Extreme collaboration‘. Zur 
CeBIT 2011 hat die Software AG diese Cloud-Enabling-Technologie mit Software AG Cloud Ready vorgestellt.

Master Data Management (MDM) 
 
 

MDM gibt Unternehmen eine einheitliche Sicht und Zugriff auf Kerndaten ihres Geschäfts – wie zum 
Beispiel Daten über Kunden, Produkte, Lieferanten oder Niederlassungen, die häufig in den unterschied-
lichsten Anwendungen im Unternehmen enthalten sind. Mit webMethods OneData hat die Software AG zur 
CeBIT 2011 eine MDM-Lösung auf den Markt gebracht.

Middleware 
 

Verbindungssoftware in einer komplexen IT-Infrastruktur, deren Aufgabe es ist, die Zugriffsmechanismen 
auf unterhalb angeordnete Schichten zu vereinfachen. Middleware wie webMethods der Software AG 
erleichtert den Datenaustausch zwischen vorhandenen Anwendungssilos.
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Natural 
 

hochproduktive Entwicklungs- und Laufzeitumgebung der Software AG zur Erstellung von Unternehmensan-
wendungen auf Mainframe- und Open-Systems-Plattformen. Seit ihrer Markteinführung 1979 bildet Natural 
gemeinsam mit Adabas das IT-Rückgrat vieler Großunternehmen und staatlichen Institutionen.

Serviceorientierte Architektur (SOA) Eine Softwarearchitektur, in der die angestrebte Systemfunktionalität als Interaktion von lose gekoppelten 
und wiederverwendbaren Funktionen (Services) zur Verfügung gestellt wird.

Total Cost of Ownership Summe aller für die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes (z.B. eines Computersystems), seine 
Nutzung und ggf. für die Entsorgung anfallenden Kosten. 

webMethods  
Business Process Management Suite (BPMS) 

webMethods BPMS der Software AG vereint führende BPM- und SOA-Funktionalitäten und bietet damit eine 
umfassende Suite vollständig integrierter Werkzeuge für die Prozessausführung, die Echtzeitüberwachung 
von Transaktionen und die proaktive Identifikation von Fehlern und Warnungen. 

webMethods-Plattform Vollständig integrierte Softwarewerkzeuge der Software AG für SOA Governance, Business Process Manage-
ment, Integration und B2B sowie Anwendungsintegration.
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finanzkalender

2012

27. April 2012 Vorläufiges Ergebnis erstes Quartal 2012 (IFRS, nicht testiert)

04. Mai 2012 hauptversammlung, Darmstadt, Deutschland

24. Juli 2012 Vorläufiges Ergebnis zweites Quartal und halbjahr 2012 (IFRS, nicht testiert)

30. Oktober 2012 Vorläufiges Ergebnis drittes Quartal 2012 (IFRS, nicht testiert)

2013

Ende Januar 2013 Vorläufiges Ergebnis viertes Quartal und Gesamtjahr 2012 (IFRS, nicht testiert)
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